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1. Settfemclinmtg. 
Tag 3abr 1889 fett unferg Herrn 3efu ßbxifti ©eburt ift ein ©emeinfabr non 365 Tagen» 

Ter ©onntaggbucbflabetfiF. Tie 3uben jaulen ihre 3abte »on ßrfcbaffung ber SBeltunb 
fielen nad) ihrer 3eitred)iiung im 5649. Sabre, bag am 5. September lfcö8 beginnt unb am 26. ©eps 
tembex 1889 enbet. ©ie feiern ü;r ijSaffahfeft am in. apxii; ^fingften am 5 Snni; 2>erföbnunggs 
feft am 5* Dctober. Tie löetenner beg mubametanifcben ©laubeng, wie ataber, Reifer, Türfen 
unb anbexe, xed)nen ibxe Sabre non bex ^eit an, ba SRubameb, ihr Prophet, »on ü)ietfa nach 3ßes 
bina augwanbeue. ©re ftehen tm 1306. Sapre ihrer ^Jeitreä nung, bae am 7. ©eptember 1886 
beginnt. Tie SRuffen regnen noch nad? bem alten ©tpl. Sh* '.Neujahr ift ben 13* Sanuax 18cy, ihr 
Dfiern ben 9. april 1889» 

2. ben :3a!)rc3jciten. 
Ter Frühling fängt an, fobalb bie ©onne in bag 3et$(n beg 2Bi b berg tritt, ben aequator 

erreidt unb gum erften ÜRale im3ahreTag- unb ffiacbtlänge einanber gleich macht, tag ift am 
20. üRärg. — Tex ©omnier beginnt mit bem (Eintritt bex ©cnne in tag ^eitben teg £ r e b f e g, 
wo fie um Mittag bem ©djeitelpunft am nächften fommt, unb bie längfte Tauer beg Tageg »etur* 
facht, tag ift am 21. Suni. — Ter ^crbft fängt an, fcbalb bie ©onne tag beteten tex 2B a a g e 
erreicht, wieber gum aequator gelangt unb gum gweiten üftale im 3ahxe Tag unb 92a<btlänge ein* 
anber gleich macht, bag tft am 22. ©eptember. — Ter SSBititer beginnt mit bem ßintrttt ber ©onne 
in bag Reichen beg © t einbo ctg, wo fie um ÜKittag bie weitefte (Entfernung Pom ©<beitelpunlt 
hat unb ben fürgeften Tag »erurfaebt, tag ift am 21. Tegember. 

3. gftnfteentffe beS 5<»^re§ 1889. 
3n biefem Sabre werben ficb fünf ftinfterniffe geigen, brei an ber ©onne unb gwet am SRonbe, 

»on benen nur tie beiben exften bei ung fiebtbar fein werben. 
1. Tie erfte totale ©onnenfinfternifj wirb fiaitfinten am 1. Sanuar »on 1 Ubx52Rtn. big 5 Uf)t 

30 9Rin. abenbg. 2Ug partiale ginftemifj wirb fie fiebtbar fein in faft gang $Rorb= unb fPcittels 
2lmeri!a. Total wirb fte gu feben fein im füllen Dgean unb einem fchmalen ©ürtel, ber fi<b nöxblicb 
burch 5Korb-6alifornien, fßeoaba, Stabo uno StRontana gum 8a!e SBinepeg gtebt. 

2. Tie erfte partiale ÜRonbftnfternif} wirb fid) geigen am 16. 3anuar »on 8 Ubr 362Rtn. abenbg 
big 2 Uhr 2<) 3Rin. am 17. Sanuar, unb in (Europa, Slfrifa, SRcrH unb ©üb;2lmexifa, fowie auf 
bem atlantifcben unb ftiüen Dgean fiebtbar fein. 3bre ©röfie ift 7/io ber 2Ronbf<beibe. 

3. Tie gweite ringförmige ©onnenfinfternifj wirb ftattfinben am 28. 3uni ÜRorgeng »on 12 Ubr 
5ÜRtn. big 5 Ubr 33 3Rin. Tilg partiale ftinfternifj wirb fie im fütücben atrifa unb Slfien, ben 
©unbainfeln, ber weftlicben ffüfte »on auftralien unb ten füblicben ÜReeren fiebtbar fein. 

4. Tie gweite partiale 3Ronbftnfierntfj wirb ficb ereignen am 12. 3nli »on 12 Ubr 32 ÜRitt. big 
5 Ubr 14 ÜRin. abenbg. ©ie wirb fiebtbar fein in (Europa. Slfien, Tlfrifa, §Iuftralien, bem atlans 
tifeben Dgean unb an ber öftl. Äüfte »on ©üb ;9lmerifa. 3bre ©töfje ift 1/2 bex äRonbiebetbe. 

5. Tie britte totale ©onnenfinfierniü wirb ftattbaben am 22. Tecember »on 4 Ubr 15 9Rtn. big 
9 Ubr 31 2Rin. ÜRorgeng. 9Ug partiale ftinfternifj wirb fie fidjtbar fein in Arabien, 9lfrifa, auf bem 
atlantifcben Dgean, an ber ßüfte »on 9?o»a ©cotta unb f^loriba, fowie in faft gang Mittel'- unb 
©üb=2!mertfa; alg totale in einem ©ürtel, ber ficb »on ben üeinen SHntißen an ber ^corboft^Äüft 
»on ©übsSÄmerila big bur^ ben atlant. Dgean unb bag fübl. Tlfrifa btg an ben inc. Dgean bingiebt 

/r# 
2Bibber. 

4^ (grflärtwg ber ^immUfc^en 
a. Seicben beg Tbierfretfeg. 

ff i»f6 
©tier. Zwillinge. Ärebg. Söwe. 

& 
Sungfrau. 

iH 4E #• Ot X 
SEBaage. ©corpion. ©<bü^e. ©teinbod. SSaffetmann. 

b. Seiten ber Planeten. 

5 9 S 
2J2erfur. fBenug. SOZarg. 

V- h 6 

Suptter. ©aturn. Uranug. 

5* SÖfcoracn: unb 3ibenbfterne^ 
awct’fuc ifl am Slbenbbimmel fic^tbar am 30. 3anuar, 24. ÜJcai unb 20. ©ept.; am ÜWorgena 

bimmcl am 13. 2Kärg, 12. 3uü «nb 31. Dftober. — &ettu3 ift Slbenbftexn unb febr beU. 9lm 25. 
ÜRärg bat fte ihren größten ©lang unb wirb am 30. TIpril nach furgem SSexfcbwinben ü)iors 
g e n ft e r n. ©ie erxeid)t ihren g r ö n t e n © l a n g am 5. 3uni unb bleibt aiiorgenftern big (Enbe 
beg 3abreg. — ift am Ülbenbbimmel big gu feiner ßonfunltion mit ber ©cnne am 17. 3uiti, 
wo er am ÜEorgenbimmel erfebetnt unb bleibt Hg (Enbe beg 3abreg.— Ruinier ift am SDUrgen* 
bintmel. 2lm 27. üliärg gebt er J2 Ubr ^ad)tg auf, wirb beßet unb gebt am ülbenb immer früher 
auf, big er am 24. 3nm bie gange fKadit glängt. — Saturn ift am Slbenrhimmel nach 7 Ubr. 
2lm 5. Februar fcheint er bie gange 9ßad>t. am 3. 2ftai gebt er 12 Ubr fttacbtg unter, bleibt am 
abenbhimmel big 16. Sluguft, wo er am 9ftorgenbimmei erfebeint big am 2 .fRooember, wo er um 
12 Ubr fRacbtg aufgebt unb halb auch am abenbbimmel ^u feben ift. — Urattu^ ift am äRorgens 
himmei, »om 11. 3anuar aud) 2lbenbg. am 9. aprü in feinet Dppofiiion ift er bie gange SRacfrt am 
Fimmel big 9. 3uli, wo er 12 Ubr fftaditg untergebt. — TfCjjtun ift am abenbbimmcl big 22. 3Rai, 
am ÜRorgenbimmel big 24. fRo»ember, wo ex bie gange 9cad)t gu finben ift. ßx bleibt am abenbs 
himmei big ßnbe beg 3abreg. 

6. unb nnbeme^It^e $efie* 
iReujabr.1. 3nnuar. 
ßptpbcniag.6. 3anuar. 
^a^tnaebt ..5. 3Rärg. 
ißalms©onntag.. ,14. apxil. 

| ßhaxfreitag.19 a»ril. 
| Dftern.21. a»ril. 
| Himmelfahrt.30. Otfai. 
I fpfingften.9. 3uni. 

Trinitatig.16. 3unt. 
fReformariongfeft Sl.Dctobcr. 
ßrfter ab»ent..l. Tecember 
ßhriftfeft.25. Tecember. 



Zum neuen feiere. 

u altes 3abr, entflogen mie im (Traum, 
Belegten fje^ens fe^eu mir bid? fd?eiben! 
Beim Klang ber (Slocfen grüßten mir bid? Faum, 
Unb fd?on perrinnft bu in bem Strom ber §eiten 1 
Dorbei bas <S1 ü<f, bas freunblid? uns gelacht, 
Dorbei bes Scbicffals bunfle £eibensnad?t; 
Utand? §iel perfekt, gehemmt mand? macfres Streben, 
3m (Tob erlofdjen manches tbeure £eben: 

Du flietjenb 3abr *><>11 Sturm unb Sonnenfdjein, 
Sd?laf ein, fdplaf einl 

Du neues 3abr* perbüflt bas Kngeficfyt, 
(Ermartungspoll fcfylägt bir bas I?er3 entgegen I 
Durd? näd?t’ges DunFel fpäbt ber Blic! nad? £id?t, 
Unb taufenb fragen in ber Bruft ftd? regen: 
IDas mag er bergen, bein perfcbmieg’ner Sd?oß? 
IDie mirb es fallen, unfer fünft’ges £os? 
tDirb uns bes (Slücfes Sonne freunblid? ffeinen ? 
IDirb Kummertbränen unfer Uuge meinen? 

Du neues 3a^r/ beginne betnen £auf, 
U?acb auf, mad? aufl 

(D uncrgrünblkb feltfam UTenfd?enl^er3, 
Balb tobestraurig polier furcfyt unb gagen, 
Balb tjoffnuugsfelig jaud^enb t^immelmärts, 
XDas foll bein ängftlid? forfd?en unb bein fragen? 
Bebenfe, nur ber UugenblicF ift bein, 
(Er mill erfaßt, er mtll permertbet [ein; 
Hidjt immer folgt bem „beute" aucf? ein „morgen," 
Drum laffe ab pon Seinen unb pon Sorgen, 

(Es meiß bein (Sott, mas er bir geben miß, 
3bm halte ftiül 

3bm halte ftill unb nimm in Demuth bu* 
Kus feiner bjanb bein IDohlfein unb bein £eben; 
Sorgt er für bid? mit treuem Daterftnn, 
IDie fönnteft por ber gufunft bu mobl beben? 
IDer gläubig feiner fübrung fid? pertraut, 
Der bat fein F?aus auf feinen Sanb gebaut, 
Unb ob aud? IDogen milb bagegen fcblagen, 
tPirb ibn fein (Sott bod? burd? bie Branbung tragen; 

(Er ift fein £?ort unb bleibt es immerbar 
3n jebem 3abr« 



Hurg ift baS Seben uxib unaufbaltfam eilt es batjin* „©3 fahret fdhnett ba- 
bin, gleid) als flögen mir baopu*" ®aft bu einmal am Ufer eines ^InffeS ge* 
fianben nnb anf baS ^Baffer genant? (SS fommt, je&t gebt es an bir Darüber* 
Noch eine SBeite merfft bu, mie feine Aktien fid) beben unb fenfen, bann ent5 
fdiminbet es beinern Alicfe — für immer* 0o entflieht bein Sebeu* — Ober ad)te 
auf beit Naud), ber aus beS Nachbars ©ffe anffteigt! ©ine fteine Aktie mähret 
er* SBie eine fefte 0äute bebt er fid) gen Rummel* Aber ein Buftgufl mebet — 
ber Oampf gertbeilt fid), fährt attSeiitanber unb mirb nicht mehr geieben* 0o 
entflieht bein Beben* — Hurg ift bie Seit* ®at man fo recht gu fchaffen unb ift 
mit ßeib unb 0eele bei ber Arbeit, bann tautet eS Mittag, bann bricht „ber Abenb, 
ber frühe" herein, ehe man eS fid) Derfieht* Oie Seit mirb einem gu furg* OaS 
märe nicht übet, fönnte man fo manchmal ein 0tüd an bieABodje auftiefen* Oer 
ßanbmann mürbe eS im §crbfte, mo alte Arbeit brängt, redjt gern thnn* Siber 
baS ift nid)t fein, öa& man bie Seit, bie gur Nahe unb ©rbauuug, gur Arbeit an 
ber 0ecte gefegt ift, beit gangen lieben 0onntag fo oft ohne Nottj gur ArbeitSgeit 
madjt* „3hr mottt atteS fetber ergmingen unb bem lieben (Sott gar nichts mehr 
p thnn übrig taffen!" fagt eine alte AuSgiigterin gu ihren Hinbern* 

Hurg ift bie Seit beS ßebenS* Mad) nur ein ©£empel* On fottft }a „mit 
beiner Seit rechnen*" 0ieben 0tmtben 0djlaf beS OagcS ift nidht gu Diel unb bod) 
faft ber britte Obeit eines OageS* Oagu brei 0tunben für Mablgeiten unb Stube, 
giebt gehn 0tnnben täglich, faft bie §älfte beS OagcS* 28er 60 3ßbre alt ift, bat 
35 3^h^e nur eigeuttid) gelebt* Sieh baDott bie Seit ber Hinbbeit ab, maS bleibt 
au einem 60jährigen Beben? ungerechnet bie Oage ber Hranfbeit, bie Oage ber 
0d)laffbeit nach bnrehfehmärmten ober burchforgten Mächten! 

Bang ift bie Seit* ©in Oag auf bem Hranfenlager — mie fang mirb er! 
eine 0tunbe bäucht bem gaufleitger eine halbe ©migfeit 28aS er fid) breben nnb 
menbeit muß, maS er alles anftetttDon einem 0tmtbenfd)laggumanbern! Natür¬ 
lich, ba& er auf atterlei Oborheiten oerfättt* ©r „fdjlägt bie Seit tobt", meil fie 
fonft gar nidht fterben, nidht vergeben mitt* 0djau einmal auf beine Uhr* 2Bie 
lange baS bauext, ehe ber Seiger Don einer Minute gur anbern rücft! 60 0d)läge 
fannft bu nnterbeffen thnn unb nicht gu fdpett* Unb eine 0tunbe hat 60 Minuten, 
unb ein Oag, b* tj* ein Arbeitstag 8, 10 nnb mehr 0tunben* SBiet famt man in 
einem Oag Dottbringen, meitn man redjt bafjinter ift* 2Bir fiub reidje ßeute* 
Seit ift Neichtbitm* Seit ift ein Hapital, baS bie böcbften Siefen trägt* AuS 
recht augemanbter Seit fdjlägt mau (Selb, gutes AuSfomnten, ©bre unb Achtung 
bei Menfdjeu heraus, fogar ein £ob aus beS ©migen Mitnbe über „ben frommen 
unb getreuen Hnedht", unb bie AuSficht auf einen höbern unb großem Sßoften: 
„über Diel gefegt gu merben" in bem emigen Aaterlanbe* Seit ift eine unoerbiente 
©innahme Don oben, Don bem $erru ber Seit unb ©migfeit. Oaher muß man 
fie, gleich anbern ©innabmeu, beim Ausgeben eiutheileu: fo Diel für bie Arbeit, 



fo biel für bie SRuße. ©urß otterlei Keine, unregelmäßige ÜluSgaben fann fiel) 
einer um bie fßönften (Sinnaßmen bringen. (Sr fornmt nißt aus. 2Ser ßier ein 
SMertelftünbßen, bort geßn ttliinuten bertröbelt, eine ßalbe ©tunbe arbeitet, bann 
tuieber ein unb äioei ©tunben berbummelt, bringt feilte Seit um. §err Itnorbent» 
liß luirb nie fertig, unb flagt immer, baß bie Seit nießt plangt. ©ie Seit ju= 
fainmenneßmen unb eintßeileit ift eine tnnft, bie nießt jeher berfteßt. ©ie teilt 
in ber Sngenb gelernt fein, ©ei bünftliß! §alte bie Seit inne! ©aS finb un= 
leiblicße 3Jtenfßen, bie immer fagen: „(iS ßat fßon Seit!" Sßünftlißfeit ift bie 
©eele jcbeS §auStbefenS, jebeS SlmteS, jebeS ©eißäfts. ©er ÜDtenfdj fall ein 
Seitgetuiffen ßaben, fall toiffen, tuaS es mit ber foftbaren 3eit auf fieß ßat unb fiel) 
immer fagen: „Sbie 3eit ift nießt mein. Sß barf iticßts babon berfßtbenben. 
Sß ntuß einft haben Sfteßnung tßun." 

©ie Seit ift für bie (Stbigfeit. Sn ber Seit füllen mir lernen, feßaffen, reifen 
für bie (Sioigfeit. Sin ber linken flüßtigen SebenSgeit ßäugt unfer einiges ©ßiß» 
fal. „SBenn ieß nur ein Saßr meiner Sugeitb uoeß einmal burcßleben Knute!" 
ßörte icß einen SJtann fagen — unb baS SBeinen luar ißm habet näßer als baS 
Saßen. 2Bie muß bern 31t SJtutße fein, ßinter bem ein ganges Seben, ßalß, gang, 
berlorett liegt?! # 

©arum müffen tbir immer fagen: „Scß ßabe feine Seit!" nämliß 31t miißi= 
gern £eruntfißen unb $erumfßlenbent, 31t ©ßorßeiten, 3U atterßanb Sortniß, ber 
miß nicßtS angeßt unb bon bem iß nißtS ßabe. Unb toieberum: „Sß ßabe 
Seit, muß Seit ßaben, alle meine Sflißtcn naß träften 31t erfüllen, @utes 31t 
tßun unb wißt mübe 311 tuerben. Sß muß Seit finben, mir eine gute ©ioigfeit 
3u fßaffen. 

Unaufßaltfam enteilet bie Seit. — 
©ei getreu unb bu legft ewige geffeln ißr an. 

itefieijidjt öer etHtitgcIifcljejt geftoriutmtg tum 1889 bis 1900. 
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1889 13. San. 5 17. gebt. 21 3lpril 9.3uni 
1 

23 1. Decbr. Sttittmocb. 
1890 12. San. 3 2. gebr. 6. 31 prit 25. $Jlai 25 30. Slonbr. £omter$tag. 
1891 11. San. 2 25. San. 29. Wiän 17. max 26 29. 3ioPbr. greitag. 
1892 10. San. 5 14, gebr. 17. 3ipril 5 Suni 23 27. 91oPbr. Sonntag. 
1893 8. San. 3 29. San. 2. 3lprii 21. mai 26 3. Decbr. Sliontag. 
1894 7. San. 2 21. San. 25. 9)1 är* 13. mai 27 2. Decbr. Dienstag. 
1895 13. San. 4 10. gebr. 14. 3lpril 2. 3uni 24 1. Decbr. Sttittmodj. 
1896 12. San. 3 2. gebr. 5. 3lpril 24 SÄai 25 29. Stoobr. greitag. 
1897 10. San. 5 14. gebr. 18. 3lprit 6.3uni 23 2S. 91oobr. @ounabenb. 
1898 9. San. 4 6. gebr. 10. 3lpril 29. Weil 24 27. 9tonbr. Sonntag. 
1899 8. San. 3 29. San. 2. 3lpril 21. Sttat 26 3. Decbr, Montag. 
1900 7. San. 5 11. gebr. 15. 3lpril 3. Stttti 24 2. Decbr. Dienstag. 



$ie ^ißef 
ift 

©in 2 i d) t, baZ ba fdjeint an einem bunflett Drt, 
©in S d) m er t für Seele unb ©cift, 
©in 9t i d) t e r ber Sinne unb ©ebanfen btZ $ergen8, 
©in § a nt nt e r, ber felbft Reifen gerfchmei&t, 
©in § eu er, baZ fein 3ßaffer löfeben fann, 
©in 33l ifc, ber ba tobtet unb lebenbig macht, 
©ine ® r af t © o 11 e Z, bie ba felig madjt, 
©in © e r u dj b e 3 ß e b e n § benen, bie ba glauben, 
©in 33 au nt, ber aderlei grüdjte trägt, 
©in Spiegel b e § § e r 3 e n 8, ber bicb nicht täufdjt, 
©in 33rief bon ©ott, an alle gerietet, 
©in gern r*o b v, ba§ uns ben §immel in ber 9täbe geigt, 
©ine 9t ü ft f a m m e r ber älteften unb beften Sßaffen, 
©in 33 e r g \v e r f, in bem ficb nur eble Metalle ft üben, 
©in S d) a (3, ber biele reich mad)t, 
©in S cb 11 b gegen alle feinblidjen 9lngriffe, 
©in 9Jt n f e u m bod ber fd)önften 33ilber, 
©in 9t a t b g e b e r in ber größten, ber Seelennotb, 
©ine Stimme ber SBarnung bor ber größten ©efabr, 
©in 333 e g m e i f e r gurn §immel, 
©in Stern, ber in allen 9tä<bten leuchtet, 
ZaZ eigentlidie 33 0 l f Z b u dj, 
ZaZ befte $ r e b i g t b tt d), 
3)a§ gunbament beS ©laubenS, 
ZaZ mertbbodfte Z 0 c u m e n t, 
Zk eingige U n f e 1) l b a r f e i t, bie e§ auf ©rben gibt, 
©in Sauerteig, beffen Straft eine unmiberftebticbe ift, 
©ine 51 ne, bie immer lieblich grünt, 
©in Zf) au, ber ade§ erfrifcbt, 
©in 33 a l f a m, ber ade 333unben heilt, 
ZaZ 33 r 0 b bom Fimmel, baZ nie fd)immelt, 
ZaZ 333 a f f er bcZ ßeben§, ba§ ftets frifdj ift, 
§ 0 n i g unb § 0 tt i g f e i m, ben auch ber 3lermfte haben fann« 
ZaZ 33ud) © 011 e Z unb ber © o 11 b er 33ü<ber* 

Zk 33ibel ift bem 33rumten gleich: 
SSerborgen tief im ©runbe, 
3ft fte an ftifcher ßabung reich 
Sn jeber Seit unb Stunbe, 

'. • 
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n. i'i. u. to. 

TOonbeO 
?lut; u. 
Untere). 

U. TO. 

1'®. ncujaljr. OPp. ßuf. 2, 21. 93on ter 23efd)neibung 
@p @al. 3, 23—29. [g^nfti. 

2 m. 2lkl, ©elf) 1 ©am. 1, 1—20. 7.19 4.49 5.52 
3 ®. (Snocp 1 ©am.1,21-2,10. 7.20 4.50 7. 4 
4 3fabeHa 1 ©am. 2,11—21. 7.20 4.51 8.20 
5 ©. ©imoit 5ßfalm 119,17-32. 7.20 4.52 9.35 

®. 
m. 

®. 

©. 
5ßauli @eb. 
g)pgeniu§ 
ßilartuS 

($». ÜWatt$.2,l—12. 2Sont.9Beifena.ti, 
($p 60/1—6. [SRorgentanbe. 

21. 1 ©am. 3, 1 
1 ©am. 4, 1—18. 
1 ©am. 6,21-7,17, 
1 ©am. 8, 1—22, 
1 ©am. 9, 1—17. 

7.20 4.54 
7.19 4.55 
7.19 4.561 
7.19 4.57 
7.19 4.58 
7.19 4.59! 

. Sonnt, tt. (gpiM. |” ßuc. 2, 41—52. 
9?öm. 12, 1—6. 

14 3)1. Selij 1 ©am.9,18-10,9. 7.18 5. 1 
15 ®. 9Jtauritiu§ 1 ©am. 10,10-27. 7.18 5. 2 
16 3)1. 3)larceIIu§ 1 ©am, 11, 1—15.' 7.18 5. 3 
17 ®. SlntoniuS 1 ©am. 12,1—18. 7.17 5. 4 
18 &• granfliit 1 ©am.12,18-13,9. 7.17 5. 5 
19 ©. ©arap Sßfalmll9, 49-64. 7.16 5. 6 

2. Somit, n. ®M!). J&- mm. 12, «-1«. [&»i. 3o$. 2,1—11. 

1.18 
2.15 
3.10 
4. 4 

3cfu8 aK ffnate im 
[Stempel. 

6.15 
7.20 

a.Stb 
5.56 
6.50 
7.42 

58on ber &od}$eit 511 

m 
®. 
3». 
®. 

©. 

3Ifl«e§ 
2Sincentiu§ 
(SmerentiuS 
Stimotpeuä 
Sßauli 33ef. 
fSolijcarp. 

l@am.43,10-14,5. 
1 ©am. 14, 6—23. 
1 ©am. 15, 1—16. 
1 ©am. 15,17-35. 
1 ©am. 16,1—23. 
fffolm 119, 65-80. 

B. Sonnt, tt. (£M4). Hj; 

7.15:5. 8| 9.25 
7.1515. 910.20 
7.145.10 11.15 
7.13 5.1112.10 
7.13 5.12 1. 8 
7.12 5.13! 2. 6 

üftattf). 8,1—13. 9Sont 2Iu3fä£igcn u. 
3iöm.l2,17—21. [©iäptbrüdjigen. 

sDtoutii'ect))ef. 

9*lemnonb 
ben 1., 

3 U. 7 23?. 
Stbenbg. 

28 3)1. ßaroluS 1 ©am. 17, 1—24. 7.11 5.16 4. 3 9? cu nt onb 
29 ®. SBatcriuS 1 ©am. 17, 25-47. 7.10 5.17 5. 2 ben 31., 

30 3)1. Slbelgunbe 1©.17,48-18,12. 7. 9 5.18 6. 0 3 U. 9 23?. 

31 ®. SlirgiliuS 1 ©am. 19,1—18. 7. 8 5.20 7. 2 23?orgen3. 

(£rftc$ 
Viertel* 

ben 8., 
6 U. 40 23?, 

2lbcnt>3. 

gtoftmimb 
ben IG., 

11 U. 35 23?. 
Slbenbg. 

s 
2ei}te$ 

Viertel 
ben 24., 

9 U. 50 3K. 
33?orgen3. 

ßeid)ter trägt/ er trägt, tter ©ebulb $ur 23ürbe legt. 
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beit 7., 

2 U 5 7 SR. 
SI6«sbä. 
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ben 15., 

i H. 17 m. 
SIBenbg. 

SeWcS' 
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ben 22., 
5 11 .*54 m, 

Stbenbg. 

; 1 
2 ©♦ 
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911ar. £d>t. 

ll©. 20,1-17.42.43. 
Wolm 119/81-96. 

7. 7 
7. 6 

5.21 
5.22 

u. %. 
6.48 

i 3 4. @omttu.(£pißfy. Z: * ®oraÄftmen 

4> 

1 
\ 7 
! 8 
; 9 

m. 
$. 
911. 
®. 
5. 
©. 

SBeronica 
Dtgaipa 
'Sorotfjea 
Slidjarb 
©alommt 
'Itjjclbitia 

Ulaltf). 5, 21—48. 
lllattf). 6. 
SHattl). 7. 
Ulaitf). 8, 1—22. 
2Rottb. 8, 23—34. 
lllattl). 9, 1—17. 

7. 4 
.7. 3 
7. 2 
7. 1 
7. 0 
6.59 

5.24. 
5.26 
5.27; 
5.28; 
5.29 
5.30 

9. 4 
10.21 
11.40 
12.40 
1.35 
2.15 

ro 5. ©onnt. n. Z: 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

211. 
®. 
311. 
3). 
§r. 
©. 

(Suptjrofine 
©itbert 
©aftor 
SSatcntin 
fjauftina 
^ulianttS 

3Hattf). 10. 
lllattl). 11. 
Dlattb. 12. 
Dlattb, 13,1—23. 
2Uotti). 13, 24—58. 
211a ttt). 14. 

.6.57 
'6.56 
6.55 
6.54 
6.53 
6.52 

5.33 
5.34 
5.35 
5.36 
5.37! 
5.381 

4.10 
5.24 
6.50 
7.55 
а. 9t. 
б. 45 

17 &niVftt föetlflirtrtpf ^^.20,1-10. «oit beit «rbeitcrtt 
C1ÜUUU <svp. i<£er.yr21 —10,5. [lm33ei»&«0e. 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

2)1. 
®. 

ÜJ1. 

2!. 
$• 

©. 

ßoncorhia 
Sufamie 
@ucf)ariu§ 
GSIeoixore 
2Bafl)irtgi, 
©erettuS 

1 ©am. 21,1-22,2. 

1 ©am. 23, 1—17. 
1 ©am.23,18-24,7. 
1 ©am. 24, 6—23. 
1 ©am. 26,1—17. 
spfalm 119,97-112. 

6.49 5.40 
6.48 5.41 
6.46 5.42 
6 45 5.43 
16.43 5.44 
6,42 5.46 

j 8.24 
! 9.16 
10.25 
11.40 
12.44 
! 9.40 

24 ©onnt. ©cfagef. Z tf^lÜ"-nXkmMMn' 
25 
26 
27 
28 

m. 

®. 

211. 
3). 

aSictor 

9teftor 
Scaitber 
ißacariuy 

1 ©am. 26,18-25. 
1 ©am. 28, 8—25. 
1 ©am. 31. 
2 ©am. 1. 

6.39 
6.37 
6.36 
6.34 

5.48 
5.49 
5.50 
5.52 

3.36 
4.30 
5.24 
6.16 

©ie gange ©djöfcfung ift ein ©ernebe, ba3 bte ffll a ä) t au§ bem'9?id)t3 
30g, bte 2Ö e i ^ ^ e i t einfd)l«$ unb Bern bie 8ieBe ihre taujenbßeftaltigen finn= 

unb itefcreidjen giguren eintoeBte. 

©er Bat immer, moron er geben famt, befjen §ers boH Siebe ift. 
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©onnens 
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u. .! u. vt. 

l’iCllfct» 
?tin; n. 
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1 
2 
% SlbituiS 

Slmalia 
12 ©am. 2,1-7.3,1. 
[Sßf. 119,113—128. 

6.33 
6.31 

5.53 
5.54 

u. 21. 
6.36 

3 Somit. Ouinq <$». Sn!. 18, 31—4:i. SefnS mfünfcigt 
will)* &P 1 (Sor. 13,1—13. [fein Seiten. 
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5 
6 
7 
8 
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m. 
®. 

SR. 
©. 

t£- 
©, 

Kbriait 
^aftnac^t 
Sttfcfjermitt. 
Perpetua 
ptjtlemott 
Sßrubeittia 

2 ©am. 6, 
2 ©am. 7, 1—16. 
2©am.7,17-8, 8. 
2 ©am. 8,9-9,13. 
2 ©am. 11, 1—17. 
Sßf. 119,129-144. 

16.29 
6.27 
6.26 
6.24 
6.23 
6.21 

5.56 
:5.57 
5.58 
5.59 
6. 0 
6. 1 

8.25 
9.20 

10.10 
11. 0 
11.54 
12.50 

10 Sonnt, ^mjocnöit. !“• fÄÄ 580,1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

SR. 
S>. 
3». 
®. 

@. 

@rtteftu§ 
@upljrafiu§ 
3acf)aria§ 
Iftaceboit. 
(Sl)rijiopf) 
©pprianu§ 

2@am.ll,18-12,6. 
2 ©am. 12, 7—25. 
2 ©am. 14, 1—24. 
2 ©am. 15, 1—18. 
2 ©am. 15,19-37. 
Sßf.' 119,145—160. 

6.19 
6.17 
6.16 
6.15 
6.13 
6.12 

6. 3 
6. 4 
6. 5 
6. 6 
6. 7 
6. 8 

2.30 
3.11 
3.57 
4.40 
5.25 
6.10 

17 Sonnt.SZeminiftere.p; fÄ^'i-^28' WS 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

TI. 
®. 
2ß. 
2). 

s. 
@. 

Stufe lmu§ 
3ofep£)u§ 
3oacf)tm 
SBenebict 
©afimir 
CSberljarb 

2 ©am. 16, 1—19. 
2 ©am. 17, 1—21. 
2®.17,22-18,15. 
2 ©am. 18,16-33. 
2 ©am. 24. 
Sßf. 119, 161-176. 

6. 9j 
6. 7; 
6. 6! 
6. 4 
6. 3; 
6. 1 

6.10 
6.11 
6.12 
6.13 
6.14 
6.15 

a.Stb. 
8.10 
9. 4 
9.58 

10.42 
11.31 

24 förtltllt $TVit!t 1*» ßuc. 11,14—2S. 3eftt« treibt einen wUUlll« ÄJUUl. ßpfyef.5,1—9. LSteufel aus. 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

m. 
2). 
SR. 
®. 

©. 

2Jlar. SBerf. 
(Smanuel 
©uftaö 
©ibeon 
@uftafiu§ 
©utbio 

1 6t)i'on. 29. 
1 gjjron. 30, 1-15. 
1 Könnt, 30,16-30. 
1 tön. 2, 1—12, 
1 tön. 3, 1—15. 
Sßfalm 9, 

5.58 
5.57 
5.55 
5.54 
5.52 
5.50 

6.17 
6.18 
6.19 
6.20 
6.21 
6.22 

1.10 
1,57 
2.48 
3.30 

-4.10 
4.56 

gieimtonb 
ben 1., 

4 Uhr 
2tbenb3. 

Viertel 
ben 

11 U. 08 W. 
SKorgenS. 

^oßmrntb 
ben 17., 

5 U 46 g». 
Borgens?. 
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Viertel 

ben 24., 
12 U. 53 SK. 

^ettmonb 
ben 31., 

3i|Somn. Notare. @t>. 30$. o, 1—15. 
C'p ©at. 4, 21—31. 

3efu§ fpeifet 5000 Borgens. 
[ÜRaitn. 1__ 

£)c§ 2ebcn3 SDiüfye Xel>rt ung cittetn beg Sebent ($üter fd)äfcetu 



4. üoiml] 
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AHflC 

tlll^ 9?illtlCtI. 
MicU2ctc = £nfcl. 

©onnens 
Slufg. t Untere). 

u. ifj u. m 
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?iut* u. 
Untere). 

U. lU. 

Woubweclucl. 

3)7. 
®. 
3)7. 
®. 

@. 

Stjeobor 
Jpeobofta 
gerbiitanb 
9ltttbroftu§ 
5)7ajitmt§ 
(ggefippug 

-34. 5.46 6.24 
6.25 
6.26 
6.27 

Somit- pubica. 
3)7. 
®. 
3)7. 
®. 
t?. 
©. 
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®atttel 
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1 Sott. 4, 20 
1 Sott. 5. 5.45 
15.6.1- 14.19.37 5.43 
1 S. 8, 1-21. [38. 5.41 
1 Sott. 8, 22—43. 5.40 6.28 
$falm 11. 12. 5.38 6.29 

CP». 3ot>. 8, 46—59. 
<SP». §eht.9, 11—! 5. 

1 Sott. 8, 44—66. 5.35 6.31 
15.9.1- 10.25-28. 5.33 6.32 
1 Sott. 10, 1—20. 5.31 6.33 

u. 9t. 
7.40 
8.20 
9. 0 
9.44 

10.22 

lföit.lO,21-11,13. 
©pr. ©al. 1. 
Sßfalttt 40. 

93on (Sbrifti ©tei= 
_ [nigung._ 

12.10 
1.30 
2.50 
4. 0 
4.54 
5.30 

5.306.34 
5.28 6.35 
5.266.36 

14 Sonnt. ^fllmormn. 
2, 1-15. 3)7. 

®. 
3)7. 
$. 

19 ö. 
20 

21 

©. 

Olptnpia 
SaliptuS 
97uboIpI) 
©rüttbottn. 

©pr. ©al 
©pr. ©al. 3, 1-18. 
©pr. ©al.3,19-35. 
3oI). 13, 1—15. 

33 on e^rifüßinaug 
_[tn getufalem. 

5.23 
5.22 
5.20 
5.19 

6.37 
6.38 
6.39 
6.40 

a. 9t. 
7.20 
8.16 
9.12 

(Eljarfmtag. (So. Sßorn Reiben uttb ©terben 
JJcfataä 53» 

©ulpitiug l^faltti 39. — 126. |5.16|6.42|11. 0 

Öfter«. ÜJiarf. 1(5,1—8. 
(Spp 1 (5or. 5, 6—8* 

23 on ß^rifti 9luf= 
[erftetyung. 

3)7. $|Urniontag. 
$7 
3)7. 
®. 

©. 

©t. ©eorg 
3(lbert 
©t.3)7arcu§ 
6letu§ 
9tn.aftafiug 

<$t>. Suf. 24,13-35* jünger auf bem SBege 
($?p. ?lp. ©efd). 10, 34—41. [n. ($mmau§. 

©pr. ©al. 4. 
©pr. ©al. 8, 1-25. 
©p.©.8,26-9,18. 
©pr. ©al. 31. 
5)3fa!m 53. 54._ 

Sonnt. CUtafintob. 

>.12 6.45 1.4Ö 
>.11 6.46 2.25 
>. 9 6.47 3. 5 
>. 8 6.48 3.50 
>. 6 6.49 4.35 

3)77 
®. 

©pbilla 
97aitmtttb 

CP». 306.20,19—31. 
CP». 13»6.5, 4—io. 

5. 
5. 

Ißreb. ©al. 1. 
$reb. ©al. 2. 

23ora ungläubigen 
[$ti)Dtna§. 

u* 31* 
7*48 

6*51 
6*52 

<§rfte3 
Viertel 
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7 U* 46 SR. 

Borgens. 
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4 U. 18 a». 

2lBenb3. 

Sei?te3 
Viertel 

bett 22., 

7 u. 56 a». 
3Üfargen3. 

S^eumoub 
ben 29., 

8 U. 4 $?* 

8U>en&3. 

£)er 2Beg ber SDrbnung, ging er and) burd) krümmen, er ift fein Umtteg* 
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1 m. P$I.u.3ac. Preb. @al. 3. 5. 2 6.53 u. 9t; 
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4 ©. glortan Pfalnt 13. 14.15. 4.59 6.56 9.36 (gtfieS 

5 Sonnt. 2Jit)\ 2 
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VUlii* <$p 1 $etr. 2, 21—25. Viertel 
ben 8., 

6 m. 9Iggeu§ ltön.12,21-13,10. 4.57 6.58 10.48 
7 ®. Sotniälla 1 tön. 13, 11-34. 4.56 6.59 11.24 12 U. 42 uJt. 

8 SR. @tani§Iau§ 2 ©bron. 12. 4.55 7. 0 12. 0 9ßad)t§. 

9 2). f)iob 2 ©brott. 13. 4.54 7. 1 1. 4 
10 0. Pktoria 2 ©brott. 14. 4.53 7. 2 1.57 
11 @. Mamertus Pfalnt 113.114. 4.52 7. 3 2.40 1^7 

12 fönitltt «»• 3°M«, 19-23. 3ef««fprt<&t:tte»et 
’öOJHH« >>HlIUUie. @p 1 spctr. 2,11—20. [cinÄleineä. $taftntonb 

ben 15., 
io ii 40 ert? 13 3». ©brifitan 2 ©bron. 15. 4.50 7. 5 3.55 

14 ®. ©obiiia 2 ©bron. 16. 4.49 7. 6 4.30 
J.& U> JJl. 

1.9 

15 TO. peregrina 2 ©bron. 17,1—10. 4.48 7. 7 a. 91. 
ycctcots. 

16 ®. ©arab 1 tön. 16, 17—24. 4.47 7. 8 7.56 
17 3obocu§ 1 tön. 16,25-17,7. 4.46 7. 9 8.50 
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ber Ijat genug, tter ftdj’S genug fein lagt. 
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io 9R.I39Pn0(lmonta0. 

3». 
®. 
B* 
®. 

S3arnoba§ 
S3afi(ibe§ 
Tobias 
|>eltfeu3 
$itu§ 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

£riititati3fonn 

@o. 30^.3,18—21. ?Ufo Iiat «ott He 
,<8». gp.(S'W. 10,42—48. [aselt geliebet. 

Ser. 31, 31—34. 
2 tön. 5, 1—20. 
2 tön. 5, 21-6,13. 
2 tön. 6, 14—33. 
Sßfalm 122. 138. 

4.34 
4.34 
4.34 
4.34 
4.34 

7.25 
7.26 
7.26 
7.26 
7.27 

3.36 
4.20 

o.Stb. 
8.20 
9. 0 

(Svftcfit 
hievtet 

ben G», 
2 Uhr 

9?ad)m. 

ben 13», 

7 U. 57 m. 

Borgens. 

an. 
®. 
an. 
®. 
s. 

Saura 
airnoIb^uS 
©erüaftug 
$rotu§ 
9tabbaet 
atd)atiu§ 

ag. (go. 3o$. 3,1—15» $8ott (Sbrifti ©efpräcfy 
(gp. $Köm. 11, 33—36» [mtt 92icobemu§. 

2 tön. 7. 
2 tön. 9, 1—18. 
2 tön. 9, 19—37. 
2 tön. 11. 
2 tön. 12. 
*folm 10. 

4.34 
4.34 
4.34 
4.35 
4.35 
4.35 

7.27 
7.27 
7.28 
7.28 
7.28 
7.28 

10.26 
11. 
11.54 
12.30 

1. 8 
1.52 

231. ©onut. tt. £riit. (gu. ßuf.16,19—31» SSomrettenättanne* 
<gp 1 ^of>. 4, 16—21»_ 

24 an. Sob.b.tfr. 2 tön. 13, 1- -21. 4.36 7.29 3. 5 
25 ®. Igb.ßonf. 2 tön. 14,1-14.23- 4.36 7.29 3.40 

I 26 an. Seremiaä 2 ©bton* 26. [29. 4.36 7.29 4. 5 
27 ®. 7 ©djlüfer 2 tön. 15, 8- -38. 4.36 7.29 4.40 
28 B- Seo 2 tön. 16. 4.37 7.29 u.at. 
29 ©. $et. u. 5jJ. 5ßfalm 84. 4.37 7.29 8.18 

4 Se^teS 
Giertet 

ben 20», 

1 U. 35 2}?. 

Borgens. 

sfternnottb 
ben 28», 

2 U. 52 m. 

3ftorgen3. 

3oj2. Sonnt. n. £tin. <g». ßuf ♦ 14,16—24» SBom großen Stfcenbs 
(gp. 1 So^» 3,13—18»[ma^I» 

©ei eine ©dmetfe im 9fott)cn, ein SSogel in Staaten. 



&—^ 

7. Ülflllttt. J ober ^eumonat. [31 Inge. 

: ^ Sonnens ©toubeS 

Woubmecbi'el. Ö 
o 

i B 
i 
1 mit* Spanien. mtU SefesSafel. 

U. 991. 

Unterg. 

1t. 99h 

91 uh u. 
ttntevg. 

U. 99h 

\ 1 991. Sbeobalb Öofea 1. 4.38 7.29 u. 91. 
! 2 ®. 991ar.|)ettn, £>ofea 2,16-23—3, 4.38 7.29 10. 3 

3 991. SorneliuS •Öofea 6. [1-5. 4.39 7.28 10.49 
4 ©. Unab.sßrh |>ofea 11,1—12, 6. 4.39 7.28: 11.20 (gfftc8 

1 5 Charlotte Mea 12, 7—13, 8. 4.39 7.28; 12. 0 tBicrtcl 
I 6 s. $falm 21. 4.40 7.28: 112.40 ben 5., 

! 7 B. Sonnt, n. Sriit. |“; Ä^-h8om,,eiI”nened)af- 1111. 58 SK. 
9ftcr$en£. J 8 991. 2lqniIIa |)ofea 13, 9-14,10. 4.41 7.27 2. 0 

9 ®. Scho 99tid)a 2. 3. 4.41 7.27 2.42 
10 991. ßalbitt 991icf)0 4, 1—5, 6. 4.42 7.26 3.18 
11 ®. $iu§ 991id)a 6. 4.43 7.26 3.58 
12 |)einridj 991tdja 7. 4.43 7.25 a.Stb. QSoHmonb 
13 S. 9)largaret|e $falm 29. 30. 4.44 7.25 7,56 ben 12., 

14 A tt ^vrtt (So. Suf. 6, 36—42. 93 om Splitter unb 
4. wUJlUl. U. 4/UU« ®p. 9?6nt. 8,18—23. [halfen. 

3 Ub)t 

Sftctdjm. 
15 991. 91boft.=2;ag |)abafut 1. 2. 4.46 7.24 9.26 
16 ®. §itariu§ $abafuf 3. 4.47 7.23 10. 9 
17 991. 2üejt§ ^ubafuf 4. 4.48 7.22 10.52 
18 ©. 991aturnu§ ^falm 78, 1—24. 4.49 7.22 11.36 
19 Oltifftita 5)3falm 78, 25—48. 4.50 7.21 12.22 
20 S. @tia§ Sßfalui 78, 49—72. 4.51 7.20 1. 0 Sterte! 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 

Sonnt. ii. Xiiit. 

®. 

®. 
S. 

991ctr. SJtgb. 
9lpoÜinar, 
ffljriftinue 
St.^acob. 
St. Stnna 
2Jtartf)a 

0?u. «uf. 5,1—11 
(Sp 1 Sßett. 3, 8—15. 

22. " Stalin 105,1 
tßfalm 105, 23-45. 
2 tön. 17, 1—21. 
2 tön. 17, 22—41. 
Sadjarja 1, 1—17. 
Sßfalm 60. 

23on $etri reid)em 
[,yiKtjU,rC 

4.52 
4.53 
4.54 
4.55 
4.56 
4.56 

7.18 
7.17 
7.17 
7.16 
7.15 
7.14 

2.18 
2.50 
3.20 
з. 56 
4.39 
и. 91. 

(). Somit, it. £ntt. 
99h 
®. 
29h 

SBeatrtj 
91bbon 
©crmanu§ 

Sadj. 18- 
Sacfjarja 3. 
Ssadjarjü 4. 

<So. 5/20—26. SSon ber *j3bdrifäer 
(Sp- SRora. 6,11. [©credjtigfeit. 

8.89 -2, 13. 4.58 
4.59 
5. 0 

7.13 
7.12 
7.12 

9.18 
10. 0 

1 U. 44 501. 

5DJitt. 

S?cnmottb 
teil 27., 

6 Üb» 
Sthenbl. 

®a§ 8'fuct fängt Dem gunfen an, vom § unten brennt ba3 ßau3. 



g 
o 

c 

f 
£ mib Manien. »iOcUSefcsSafd. 

©onnetts 
IHnterg 

H. 3)i.! u. m. 

WoubeS 
?lllfs u. 
llnterg. 
U. ®t. 

UKonbiuecfyfel. 

1 

2 
3 

$. 

©. 

Sßet. «ttof. 
©tebban 
2buguftu§ 

©ad)ar}a 5. 
©adjarja 6. 
Sßfalm 37, 1—20* 

5. 1 
5. 2 

5. 3 

7.11 
7.10 
7. 9 

u.2I. 
10.20 
11.36 3 

0£tfte3 
Giertet 

ben 4., 

7 U. 26 2». 

SKorgeng. 

ißottimmb 

ben 10., 
10 U. 42 3». 

2lbenb3. 

ScljtcS 
Viertel 

ben 18., 
4 U. 50 2Jl 

SOcorgen^. 

4|7. ©omit. «. 2 
?vttt <$». SttarE.8,1—9. 3fefuö fpetfet 4000 
LUU. @p. 9iqm. 6,19—23. [ätfann. 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

3)1. 
3). 
3«. 
5). 

©. 

0§roalb 
®er«. 6f)r. 
SDoitatuä 
(Smilie 
@rid) 
©t. Soreitä 

©adjarja 7. 
©adjarja 8. 
©adjarja 9. 
©aebarja 10. 
©aebarja 11. 
Spfaltn 37, 21—40. 

5. 5 
5. 6 
5. 7 
5. 8 
5. 9 
5.10 

7. 7 
7. 5 
7. 4 
7. 3 
7. 2 
7. 0 

1.40 
2.36 
3.30 
4.36 
5.50 

a. 2b. 

ll] 
ö (Snttlll n TSiii ©o. 7,15—23. Sen ben fnlfd>en| 
ö. O Oll lll. H iltll. SRöra.8,12-17. [Sp»ricten. 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

3)1. 
2). 

3«. 
2). 

$• 
©. 

©lara 
|)tlbebert 
@ufebiu§ 
3)lar.|)inlf. 
SRodjuä 
SBcrtram 

©aebarja 12. 
©aebarja 13. 
©aebarja 14. 
3ob. 1, 1—18. 
3ob. 1, 19—34. 
Sßfalrn 38. 

5.12 
5.13 
5.14 
5.15 
5.16 
5.17 

6.57 
6.56 
6.54 
6.53 
6.51 
6.50 

8.10 
8.44 
9.20 

10. 2 
10.49 
11.25 

18 9. ©omit. u. ü 
ßuE. 16,1—9. 23cm ungerechten 

($p 1 Gor* 10, 6—13. [£au3$alter. | 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

3». 
3). 
3)1. 
3). 

®. 

©ebalbuS 
Sernbarb 
9lebeffct 
2«baitafiu§ 
spbilibert 
@t. 2$artb. 

Sob. 1, 35—51. 
3ob. 2, 1—21. 
3ob. 2, 22—3,15. 
Sol). 3, 16—36. 
3ob. 4, 1—26. 
Sßfolm 47. 48. 

5.19 
5.20 
5.21 
5.22 
5.23 
5.24 

6.47 
6.46 
6.45 
6.44 
6.43 
6.42 

12.51 
1.36 
2.18 
3. 0i 
3.49! 
4.32 

25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

10. ©omtt. n.* 
(So. ßuf. 19, 41—49. 23on ber^erftörmtg 

wllU* Q?p. l 6er. 12,1—11. [^erufalemS. mim 
3)1. 
3). 
3)1. 
3). 

©. 

©amuel 
©ebbarb 
9lugu[ttnu§ 
3of. ©ntb. 
SBenjamitt 
Sßaulimx 

|3ob. 4, 27—46. 
3ob.4, 47—5, 13. 
3oI). 5, 14—29. 
2uc. 2,41-52.18,151 
3ob.5,30-47. [-17. 
Sßjalm 76. 

5.26 
5.27 
5.28 
6.29 
5.30 
5.31 

6.39 
6.38 
6.37 
6.35 
6.34 
6.32 

u. 21. 
7.16 
8.25 
9.40 

10.55 
11.50 

SRettnumb 
ben 26., 

8 Uhr 

SIBenbg. 

SBiHißeS 4?erg macf)t leiste gü§e. 



£eptem6er 
ober ^erbftmonat. [30 W 

mit* Climen. »I0el*#cfc:* Tafel. 
©onnens 

?(ufg. Illnterg. 

U. m. 11. W. 

Wonbeß 
Huf* ». 
Untere). 

U. W. 

WOllblüCltjct. 

11. Sonnt, n. Tritt. |j: 
m. 
®. 
3R. 
3). 
3- 

('•iita 
DJtanfuetus 
9ftofe§ 
9tat!)anie! 
9Ragitu§ 
[Regina 

Suf. 18, 9—14. s 
1 (Jot. 15,1—10. 

Sol). 6, 1—23. 
Sol). 6, 24—46. 
Sol). 6, 47—71. 
Sol). 7, 1—24. 
Sol). 7, 25—53. 
Walm 74. 

t $l)cmfäer unb 
_[3öünei\ 

5.326.28 
5.336.27 
5.346.25 
5.35 6.24 
5.35 
5.36 

6.22 
6.21 

u. y 

2' gCsrfteS 
2.49 
3.34 
4.16 

12 

m, 

ük. 
3). 
3- 
@. 

Sonnt, n Tritt. <S». SHatf. 7, 81—37. 
<Sp. 

Sruno 
Wtlc£)eria 
Wotu§ 
3. SQBicIef 
9!matu§ 
ffireugert). 

2 (Sor. 

So!). 8, 1—20. 
So!). 8, 21-40. 
Sol). 8, 41—59. 
Sol). 9, 1—23. 
Solj. 9, 24-42. 
ipfalm 80. 

4—9. 
23om Staubftunts 

[men* 

5.38 
5.39 
5.40 
5.40 
5.41 
5.42 

6.18 
6.16 
6.15 
6.13 
6.12 
6.10 

a. 91 
7.24 
8.18 
9. 6 
9.57 

10.42 

1513. Sonnt, it Tritt. ($t>. 
C*p 

ßuf. 10, 23—37, 
©al. s, 15—22. 

23om (Samariter unb 
[ßeuiten. 

16 m. (Sugljemia Sol). 10, 1—21. 5*44 6. 7 12.26 
17 9tilu§ Sol). 10, 22—42. 5*44 6. 5 1.18 
18 m. £itu§ So!). 11, 1-19. 5.45 6. 4 2.12 
19 3). 9RicIetu§ gpljef. 5, 20—33. 5*46 6. 2 3. 4 
20 s. <£ali|tu§ So!). 11, 20—38. 5*47 6. 1 3.54 
21 <5. SRattljäuS Wahn 82. 85. 5*48 6. 0 4.41 

22 

29 
30 

14. Sonnt, n. Trin. I" _ . ßuf. 17,11- 
<5*p. ©al. 5,16- 

-19» 
-24. 

2R. 
3). 
m. 
3). 
$• 
©. 

f>. 2RiWer 
So^. @mpf. 
6Ieonl)aS 
Suftina 
(5o§mu§ 
SBejtjeSl. 

So^. 11, 37—57. 
Sol). 12, 1—16. 
Sof). 12, 17—33. 
Sol). 12, 34—50. 
So!). 13, 1—19. 
Wahn 95. 

SSon ben get>n 2Iuö= 
[fähigen. 

15. Sonnt, n. Tritt. (So. a»attS.6,24—84. 
_®p (Sal. 5,25—(i, 10. 

ÜR.lffierontim. |3o!). 13, 20—38. 

5.495.56 
5.50;5.55 
5.515.53 
5.525.51 
5.53 5.50 
5.54 5.48 

5ßötnWaiitmon§= 
_[bienft,_ 

5*56 ;5 »44! 11*44 

6*10 
u» 21* 
6.40 
7*44 
8*50 
9*52 

Viertel 
ben 2., 

1 U. 34 SSI. 

SWltt. 

^ottntonb 
ben 9., 

7 U. 52 2». 

SCftoxQenß. 

2et}te§ 
Vierte! 

ben 16., 

10 U. 48 SSI. 

SlbenbS. 

SHeuntimb 
ben 24., 

8 It. 41 SSI. 

2lBenb3. 

geiler Ijat ein Seber unb geige fte ebrlid); fonft ift er gefd^rltdj* 



s 

vveflc 

ttitb tarnen. SöiBeNScfesSafri* 
©ennens 

9Uifg. JUnterg 
tt. ®t. 1t. 

l’ioitbe» 
9(uf; u. 
llnterg. 

1t. VI. 

ÜVionbn>e$i<l. 

1 
2 
3 
4 
5 

®. 

®. 

5* 
@. 

3temigiu§ 
©t)r. ©ol. 
^airu§ 
granci3cu§ 
fSlacibug 

3ob. 14, 1—15. 
Soli. 14, 16—31. 
Sop. 15, 1—19. 
3M. 15,20-16,12. 
pfählt 44. 

5.57 
5.58 
5.59 
6. 0 
6. 1 

5.42 
5.40 
5.39 
5.37 
5.36 

u.3R. 
12.51 
1.40 
2.30 
3.18 

jling ju 
?atn. 

Giertet 
beit l., 

7 U. 32 SK. 
Sibe nc§. 

©oltLonb 
ben 8., 

*1 U. 25 SK. 
SlbenbS. 

Viertel 
ben 16., 

6 U. 36 sffi. 
SIBenbS. 

Üftemnoub 
ben 24., 

8 U. 25 sw. 

Viertel 
ben 31., 

2 U. 30 W. 
Borgens?. 

6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

H5.3otwt.nJ ®*>. ßuf.7,11 —17. Sßom 3ün 
MiU. ©pljef* 3,13—21» [SS 

m, 
®. 

m. 
;®. 

!©. 

91malie 
$etagiu§ 
©tomjfiuS 
©ereon 
Söurffjart 
SerituS 

3of). 16, 13—33. 
3of). 17. 
3$. 18, 1—18. 
3of). 18, 19—40. 
$f. 91. 6br. 1,14. 
5ßfalm 55. 

6. 3 
6. 4 
6. 5 
6. 6 
6. 7 
6. 8 

5.33 
5.31 
5.30 
5.28 
5.27 
5.25 

5.40 
a.Wb. 
6.18 
7.15 
8. 8 
9. 4 

13 17. Somit, n. Tritt. |“; iu^4a^So,naB“Reif4d,‘“,eiu 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

3R. 
®. 

9Jt. 
®. 

$• 

©. 

fyortuitata 
|>ebn>ig 
©atluS 
^lorenttiie 
©t. Sucu§ 
tßtölomp 

3ot). 19, 1—18. 
3oI). 19, 19—42. 
3olj. 20, 1—18. 
3otj.20,19—21,8. 
Sol). 21, 9—35. 
$falm 59. 

6.10 
6.11 
6.12 
6.13 
6.14 
6.15 

5.22 
5.21 
5.20 
5.18 
5.17 
5.15 

10.50 
11.42 
12.31 
1.24 
2.20 
3.16 

20 18. Sonnt, n. Tritt. Jfc fÄfJV8* *[OT«&r 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

m. 
®. 

M. 
®. 

©. 

Urfula 
©orbula 
@eberinu§ 
©atome 
©rtfpinuS 
9lmanbu§ 

lSIjeff. 1,1—2,12. 
1 £I)eff. 2,13-3,13. 
1 SM- 4. 
1 Sljeff. 5. 
2 St)eff. 1. 
^falm 145. 

6.17 
6.18 
6.19 
6.20 
6.21 
6.22 

15.13 
jö.ll 
5.10 
;5. 8 
5. 7 
5. 6 

з. 58 
4.50 
5.50 
и. 9t. 
6. 0 
6.51 

27 
28 
29 
30 
31 

19. Sonnt, tt. Trin. g"; 

m. 
®. 

2». 
®. 

©im. 3«bo 

3tt)iugU 
©erapioit 
Sief. = ffcfi 

2 Stjeff. 2. 
2 Sfjcff. 3. 
2 6or. 1. 
2 ©or. 2. 

6.24 
6.25 
6.26 
6.27 

5* 3 
5«. 2 
5, 1 
5. 0 

8.36 
9.48 

10.55 
12. 5 

girren tft be3 Sorneg Gegengift* 



11. üloitoi] ober IDtnö monat. [30 Inge. 

« 

! 1 
& 
£ 

fvcflc 

itub 9?amcu. »iDcUSefe^Snfc!. 
00« 

Wwffl. 
U. VI. 

nens 

Unier-g. 
U. Vt. 

SttcnfceS 
?lnf; u. 
Untevcj. 
u. gjt. 

*Jftonbu>ed>fel. 

1 
2 

Mer #cil. 
Mer ©eet. 

2 ©or. 3. 
?falra 62. 

6.28 
6.29 

4.59 
4.58 

u.m. 
1.40 

fttottmotib 

ben 7., 
10 U. 4 m. 

9Rorgeng. 

c 
Viertel 

ben 15., 
2 U. 35 ÜR. 

9fod)tS. 

SWettinoisb 

ben 22., 
7 U. 43 2». 

$Benb3. 

(Sv^ 
Viertel 

ben 2i)., 
11 U; 28 2R. 

Sftorgeng. 

3 9A n Tr in «?». 9Äatt^22,1—14. SSom frodwitiidjen 
6\3* V^UUUU U. <5P$ef. 5,15—21* [Sfleibe. 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

m. 

3). 
SR. 
©. 

®.| 

©barlotte 
SRateacfjt 
Seottljarb 
©ttgelbert 
©äcitia 
Stfjeobore 

2-©or. 4. 
2 ©or. 5. 
2 ©or. 6. 
2 ©or. 7. 
2 ©or. 8. 
gSfalra 64. 70. 

6.32 
6.33 
6.34 
6.35 
6.36 
6.37 

4.56 
4.55 
4.54 
4.53 
4.52 
[4.51 

4. 2 
5.20 
6.35 

a.M. 
5.44 
6.40 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

21.@oiyit.n. S 
^vtn @v>. 4, 46—!54. Söon*e8ffönlgtf<$«i 
C'llU. <gp. ßp$ef. 6,10—17. £©o$n. 

m. 

©. 

3». 
©. 

@.l 

2MattcfjtI). 
3flttaS 
2Biitibert 
Seöiitub 
Cttomor 
Seopolb 

2 ©or. 9. 
2 ©or. 10. 
Offeitb. 3of). 22. 
2 6or. 11, 1—18. 
2 ©or. 11, 19—33. 
Sfolm 79. 

6.40 
6.41 
6.42 
6.43 
6.44 
6.45 

4.49 
4.48 
4.48 
4.47 
4.46 
1.46 

8.18 
9.24 

10.40 
11.51 
12.40 
1.30 

: 17 22. Sonnt, n. Sri«. !"• fÄ^Ilr35- 
58om ©cftalfSs 

Ifnecfct. 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

SR. 
®. 

SR. 
©. 

S. 

©elaftuS 
©iifabetij 
Mto§ 
SRar. Opf. 
MptjonjuS 
©lemeit§ 

2 ©or. 12, 1—17. 
2©or.l2,18-13,13. 
pfählt 106, 1—23. 
$f. 106, 24—48. 
«falnt 125, 129. 
$falm 83. 

6.47 
6.48 
6.49 
6.50 
6.51 
6.52 

4.45 
4.44 
4.44 
4.43 
4.43 
4.43 

з. 10 
4.20 
5.32 
6.44 
и. 91. 
5.24 

24 9*4 Psniflft- 1t Tri« ®*>. STO«tt^.22,15—22* SBora 3in§gros 
Wülllll. 11. j&IUU <gp $$«.3,17-21. [fcfyett. 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

m. 
©. 

SR. 
©. 

8f. 
©. 

Satljaritia 
©ottrab 
^ofapbal 
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J\lg ich etma elf Sabre alt mar unb gur tinberleljre mu&te, führte mich jebeg* 
’ mal mein Seg bitrd) einen non niebern Säulen getragenen treuggang eineg 

ber efjrmürbigen fünfter meiner ©eburtgftabt* SDag 9iätbfelbafte nun, bag in 
ben fbtnbolifdren Vilbent liegt, an benen bie alten ©ottegbäufer fo reich firtb, übt 
einen eigenen Dteig auf Vbantafie unb ©emiitb eineg $inbeg aug* So ging eg 
auch mir* Xie allegorifdjen Figuren, beftel)enb in Schlangen, brachen unb ans 
bern Ungetbiimen, mie ich fie bod) in feiner 9taturgefd)id)te gefeben unb bie an ben 
Säulen berauggemeif$elt maren, erregten immer mein befonbereg Sntereffe unb 
bod) fonnte icb nicht flug baraug merben, mag biefeg ©emürm mit einer cbriftlicben 
Kirche gu tbnn haben fönne* Xen 2luffcblu& befam id) erft Diele Sabre fträter* 
£>iefe friechenbeit unb ficb minbettben Xljkxt foüten bie fünblicfjen Mächte bar* 
(teilen, mie fie burd) ben ©infinit ber Birdie niebergehalten merben foüten* 
9hm giebt eg aber gar Dielet, bag ung Sabr unb £ag Dor bie 5lugen fommt unb 
ung räthielhaft bleibt, fei eg, ba& eg ungDhemattb erflärt ober bafe mir ung 
fd)ämen gu fragen* Xu faufft bir g* 33* jebeg Sahr ben ©Dang* Mettber unb 
beim S)urchblätteru begegnen bir etma folgenbe fettgebrndte tarnen: £ätare, 
SnDocaDit, Duafimobogeniti* Sonberbare tarnen bag, benfft bn* 9hm, bag 
geht bie Vaftoren an, mag fümmern mich biefe lateinischen 33rocfen* §alt, lieber 
£efer, bag geht bid^ alg eDangelifdjen (S^rtften auch etmag an* £>arunt eben hat 
ber Menbermamt bag golgenbe bruefen laffen* ©enannte tarnen begeistert be¬ 
stimmte Sonntage beg Shrcbenjabreg, morüber bu etmag hören foüft* ©g giebt 
nämlich gmei Sabregläufe, bie fd)ieblid) frieblidj nebeneinanber begeben* Xa3 
bürgerliche Sahr unb bag ^ i r d) e tt j a b r* Xaä erfte ift bir befannt genug, 
aber bag gmeite ift bir mohl gunt £beil etmag frembeg, mie ja bie f ird)e gar 
mandjem etmag frembeg bleibt, trobbem ober gerabe meil fie feine nächfte 9htdjs 
baxin ift* ©rmarte aber nidjtg ©elebrteg, fonbern eine Belehrung, mie fie ber 
Jpittg bem ^nng andh geben mürbe* 9hm mirb mir Dieüei f)t gleich einer entgegnen: 
Xamx ftebt ja nid)tg in ber 33ibel* 9iein, aber gu aüerbiuterft finben mir alg 
Anhang bie tarnen ber firchlichen ??efte anfgegeidhnet* Sir finben fie ferner im 
^alenber mit ber 3ibfidjt eingetragen, ba& mir nid^t nur fo gebanfenlog Dort einem 
bürgerlichen Sahre tn’g anbere hineinlaufen, fonbern baß mir im Strom ber ba= 
htneilenben flüchtigen Beit nufere Sü&e auf $elfengrmtb fefcen lernen, bagu ift bag 
tirchenjahr Segmeifer nnb Sanberbudj für einen ©hriftenmenfehen, bafe mir 
guriieffebauen in imfere Vergangenheit, ja guriidf big gumitrfbrung aüer ©efd)id)te 
nnb getroft btnaugfebauen in bie Bufunft, big bahin mo ber Strom ber Beit aug* 
münbet in bag Seer ber ©migfeit nnb bie Senfcbengefcbicbte ihr Biel ftnbet in ber 
fichtbaren Voüenbuttg beg üieicbeg ©otteg* Xa% ^irebenjabr ift entftanben aug 
bem Vebürfnife beg chriftlidjen Volfeg, gu gleicher 3eit unb gemeiufamer Seife 

(19) 
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bie $eilstbaten beS neuen BunbeS gu feiern* ©S ift entftanben gu einer ba 
man baS SBort: ©ebet bem Staifer maS beS ®aiferS ift unb ©ott maS ©otteS ift! 
beffer perftanb unb ^raftigirte mie beute* 3n gro&en 0täbten befommt ber liebe 
©ott Pon Mieten halb gar nichts mehr* SBemt nicht bie erbarmenbe Siebe ©otteS 
&ergen bemegte, bie einem abgelebten ®rofd)fenfutfcher ober ^Briefträger ober 
Näherin eine göttliche Mahnung in $orm einer ebangelifcfjen $rebigt ober eiltet 
£raftateS einhänbigen mürben, fie färnen faum mehr gu bem Bemufttfein baf3 

auch fie für bie ©migfeit gefdjaffen finb, für ein D^eid) ber 0eligfeit unb herrlich* 
feit* 0o etmas pon einem SHrcbenjahr, menn auch nid)t bem tarnen mobl aber 
ber 0acbe nad) finbeit mir fcbon im Riten £eftament* SÖeun mir uns bergegen* 
märtigcn, mie bie Silben ihre 0abbatbe hielten, mieibre brei ©auptfefte bie §öhe= 
punfte in ihrem bürgerlichen Sehen maren, in meid) innige perfönliche Begiehung 
jebeS ©lieb biefer Bölferfamilie gu feinem BunbeSgott trat, bann höben mir 

. ©hriften uns mabrlich gu fcbämen, bah mir nufere fjefttage fo fcbnöbe abfertigen, 
bie uns bie föerrlichfeit beS neuen BunbeS ans $erg legen* 3eit ift ©elb, fagt 
man unb ich fage mit ©hr* §♦ Seit ift ©ti a b e! unb mer bie ©nabe be= 
nüfct, läßt auch feine 0tunbe mtnüfc Perftreichen. Rber fo ift eS* Seber äftühig* 
ganger nimmt baS 2Bort „Seit ift ©elb" in ben SJhtnb, menn man ihn an feine 
©briftenpflicbt erinnert* 

$>aS tircbenjabr gerfällt in gmei §älften, in eine f eft li dj e unb eine f e ft* 
fofe* ©S nimmt feinen Anfang mit bem 1* Rboentsfonntag* tiefer ift ber 
4* 0onntag Por SBeihuadjten* 21 bP e n t beifet fo Piel als Rnfunft* S)ie Pier 
RboentSfonntage begreifen alfo in fid) baS kommen beS §eilanbeS* 
©S bat nun bie djriftlicbe Kirche jebem 0onntag beS ^ird)enjabre§ gemiffe £e£te 
gur Betrachtung in ber ©emeinbe gu ©runbe gelegt, beftebenb in einer hoppelt 
fortlaufenbeit Reihenfolge Pott ©pifteln unb ©pangelien, fo bap etma in einem 
3abr bie ©Pangelien unb im nächften bie ©pifteln an bie Reibe fommen* Beibe, 
fomobl bie ©pangelien als and) bie ©pifteln bienen bemfelben 3mecfe, inbem fie 
mtS biefelbeit göttlichen SBahrheiten, menn and) in Perfcbiebener $orm Porfübren* 
SBäbrenb uns bie ©pangelien mehr bie feilst hatf a dj en Por baS ©eifteSauge 
führen, fo bie ©pifteln bie geitSo r b it nn g, in meldjer mir uns bie £eilsthat* 
fadjen angueignen haben, fie geigen uns bie grüchte, bie am Baum unferer ©r^ 
fenntnifc gnr Reife fommen follen* 0o hübet baS kommen beS $errn au ben Pier 
RbPentSfonntagen ben ©egenftanb ber Betrachtung in ber ©emeinbe* 
©3 ift aber nicht bloS ein RücfmärtSfchauen, gu bem mir aufgeforbert merbeit, 
fonbern bie §ergen merben ebenfofebr bingemiefen auf bie SBieberfnnft beS £errn* 
0iebe, 2) ein Sfönig fommt gn S)ir, ift ber Hauptinhalt aller RbPentSprebigt* 
2Bie SohanneS in gemaltiger Bu&prebigt bem §errn ben Bkg bereitete, fo finb 
bie Rbpentsftimmen, bie un0 aus ben biblifdjen Xejten entgegentönen, Pfannen* 
flängen Pergleidjbar, bie uns baS kommen beS §eilanbeS gn uns Perfüubigen 
füllen mtb bie uns glekbermeife fo majeftätifch mtb ergreifenb aus ben St'ernliebent 
unfereS SieberfdjaheS entgegenflingen* ,,©r fommt gurn 2Beltgerid)te, gum $luch 
bem, ber ihm flucht, mit ©nab unb fü&em Sichte bem, ber ihn liebt unb fucht*" 
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Sin SBeihnachten mm merben mir hmgefiihrt gur Grippe in Skthlehem, 
gu lernen, mag eg Reifet; Sllfo hat ©ott bie SBelt geliebet, baji er feinen eingebo* 
reuen 0ohn gab, auf bajg ade, bie an ihn glauben, nid)t öerloren merben, fons 
bern bag emige ßeben höben; alg Strme im ©eifte hmgugutreten unb mit ©edert 
311 fprecben: Söenn ich bieg SBunber faffen mid, fo fteht mein ©eift Dor ©^rfurd)t 
ftid* ©r betet an unb er ermißt, bajg ©otteg Sieb uuenblid) ift* Die beutfdje 
©oangelifdie Kirche feierte Don SCIterg her and) noch ben gmeiten 2Beihuad)tgtag* 
Da finb eg gmei oerfchiebene klaffen üoit 9)ienfchen, bie itng entgegentreteu* 3u 
ben ^harifäern bie galgftarrigen, bie aüegeit miberftreben bem heiligen ©eift unb 
in ben Wirten bie bemiithigen 0eelen, bie ber ihnen gemorbenen ©ngelgbotfdjaft 
finbürf),3olge leiften* Slrn Steujahrgtage ift eg ber Staate 3efu, ben bag 
Emblem bei feiner 23efchneibung erhalten, ber ung Dorgehalten mirb alg ber Stame 
über ade tarnen, in bem mir adein felig merben fönnett* Sicht Dage nadj Stern 
iahr ift bag ©piphaniags ober ©rfcheinunggfeft* ©g finb bie SBeifett aug 
bem SJtorgenlanbe, an benen fich bie SBeigfagung Qefaia erfiidte* SJtache bich auf, 
merbe Sicht, beim bein ßidbt fommt unb bie $errlid)feit beg £ernt geht auf über 
bin ©piftel unb ©Dangelium finb beibe 9Jtiffiongtej:te im umfaffenbften 0iitne 
beg SBorteg* 0eptuagefimä begeichner fo'biel alg ber 70, Dag ober ber 
9.0onntag Dor Dftern* 0 e £ a g e f i nt ä ber 8.0onntag Dor Dftern* D u i n* 
gua gef intä ober ©ft 0 mihi ber 50* Dag ober ber7*0onntag Dor Dftern* 
©ftomihi ift ber Slnfang einer Slirchenmeffe, ber bie SBorte gu ©runbe liegen: 0ei 
mir ein ftarfer 3elg unb eine S3urg, bafe bu mir helfeft* $f* 31, 3, SitDo* 
c a D i t* ©beitfadg ber Anfang eineg lateiuifchen ©efangeg, entnommen ber 0tede 

91, 15* ©r rufet mich an, fo mid ich ihn erhören* SJtit biefem 0ortntage 
beginnt bie 3 a ft e n % e i t* 2)amit ift ung gejagt, mie mir ben SSerfuchungeit gu bc= 
gegnen haben nach bem S3eifpiele 3efu unb feineg Slpoftelg $aulug* St e m i n i & 
c e r e* ©rinnere bich* ©ntuommen $f* 25, 6* Deut i. Die Slugen. ©ben- 
fatfg ber Slnfang eineg $falmg* „SJteine Singen fehen ftetg gu bem §errn*" 
$f* 25, 15* ßätare* §ei&t fo Diel, a£g: „$reue bid); nad) 3ef* 54, 1* 

3ubica. „Süchte"; ben SBorten $f* 43,1 entnommen* Der £>err hatte nicht 
nötfjig, fich Don ben Suben richten gu laffen* $ a l m a r u m ober $ a l m* 
f 0 u n t a g* SJtit biefem 0onntag beginnt bie ßeibeng* ober ftide SBpdje, ba 
jeber ©hrift in ber 0tide beg £>ergeitg bem §eilanb folgen fod auf feinem SJtartcr* 
meg, Derftefjen gu lernen: $ürmal)r, er trug unfere Trautheit unb Xub auf 
fid) unfere 0chmergen* 3ef* 53, 4* © h a r f r e i t a g* ©har, hü&t fo biel alg 
Trauer, ^lage* Da foden mir hingtitreten gum Shreug auf ©olgatha unb billig 
trauern: 3d), id) unb meine 0üttben, bie fich mie Hörnlein finbeit beg0anbegau 
bem SJteer, bie haben bir erreget, bag ©lenb bag bich fdjläget unb bag betrübte 
SStarterheer* D ft e r it* Der Dag ber Sluferftehung, ' ba mir mit £iob fbrcchen 
bürfen: „3ch meife, baß mein©rlöfer lebt" unb ber §err felbft ungguruft: ,,3d) 
lebe unb ihr fodt and) leben*" Du a f i m 0 b 0 g eniti* Gebeutet fo otel, 'alg 
bie Steugeborenen* Darum auch bie ©piftet biefeg Dageg vebet nog ber \g^tüb,ers 
minbenben ^raft ber aug ©ott ©eborenen* SJtiferi^pvbiag Domiitj. 



Tie Sarmhergigfeit beS Herrn, lt>ie fie fid) mieberfpiegelt im ©Dangeliitnt Dom 
guten Hirten, 3 u b i t a t e, Reifet fo Diel, mie: Sabeln, frohlocfen, © a n* 
täte, Singet, nach beu Anfangsmorten beS 98, $ßf,: Singet bem Herrn ein 
neues Sieb, Nogate: 83etet, tiefer Sonntag bat bie Aufmunterung gum 
©ebet im kanten 3efu gum ©egenftanb, Himmelfahrt: TaS StegeS= unb 
KrömmgSfeft beS HeilanbeS, © £ a u b i, ©rhöre! Nebet Don bem Abtrieb beS 
Herrn, $ f i n g ft e n, TaS fjeft ber Ausgießung beS hl* ©eifieS, unb bamit 
baS ©rünbungSfeft ber d&riftlichen Kirche, 

Trinitatis, TaS Seft ber t)L Treieinigfeit. TaSfelbe banbeit im 
©Dangeliunt Don ber Neufchöpfung, moburch bem Ntenfdjen baS neue Sehen aus 
©ott in ber Sßiebergeburt bargereicbt mirb, unb läßt uns in ber ©piftel einen 
S3licf tbun in bie Tiefe ber Weisheit unb ©rfenntniß ©otteS, 3^it biefent Sonn¬ 
tag fcbliefet ber ©pfluS ber fird)licpen Sefttage im Kirchenjahre unb es folgen nun 
bis mieber gum 1, AbDent eine Neihe Don Sonntagen, bie alle t>om TrinitatiSfeft 
au gegäblt merben. Tiefe lehren unb untermeifen uns in ber Nachfolge Sefu unb 
gmar geigt uns jeber Sonntag eine befonbere Seite ber ©ottfeligfeit, fo ben 
©laubenSgehorfant, bie 23armhergigfeit, bie Tanfbarfeit, bie Kinbfchaft ©otteS, 
bie Treue unb bie rechte SBacbfamfeit unb Nüchternheit, früher feierte bie d)rift* 
liehe Kirche nod) vielerorts bie Apofteltage, Hier in Amerifa muß man froh fein, 
menn unfer d&riftlicheS SSolf nod) an ben großen gefttagen fefthält, fich Dom ©e* 
bräng unb ©ejag beS AlltaglebenS loSmad)t unb feinem ©ott begegnet, 3n baS 
Kirchenjahr reihen fich Don fjefttagen noch ein, ber T a n! f a g u n g S t a g, baS 
NeformationSfeft unb DielerortS außer beu offigiellen TauffagungStagen 
noch ein ©rntefeft, Tie Kirche tbut mohl barait, menn fie barauf hält, baß and) 
bie Don AlierS her gefeierten gmeiten fjefttage ber großen fjefte gu ihrem Necßt 
fommen, ©S bleibt mir nur noch gu ermähnen, baß bie $ erifop en, b, h* 
bie Abfchnitte, bie Don ber urätteften chriftlichen Kirche ben ©hriftenDerfammlungen 
gu lefen uitb gu betrachten Derorbnet mürben, nicht millfürlicß gemählte unb gufam- 
menhangtoS an einanber gereihte Schriftabfdjnitte finb, fonbent fie fiub mit gött* 
lieber Sßeisheit fo gemählt, baß fie baS gange ©laubenS-, Siebes^ unb Haffs 
nungSlebett beS ©hriften umfaffen, Sämmtliche Abfchnitte finb bem ©efangbudje 
beigefügt, bamit jeber eDaitgelifcße ©hrift, beim beriefen berfelben, biefelben nad)* 
lefeit !ann. Sollte aber nun hoch noch gum Sd)luß 3emanb einmenben, ja, ja, 
baS ift fdöott recht, aber biefe Namen, bie !ann man hoch nicht behalten nnb maS 
fallen fie benn? bem mitt xd) nur baS entgegnen: Seber gebilbete Ntenfch, unb 
baS mitt jeber Kalenberlefer fein, braucht uni führt eine üNenge frember Namen 
im Ntuube, ohne ihre eigentliche SBebeutung gu fennen, ja manchmal hat er nur fo 
eine gemiffe Ahnung baoon unb bilbet fich auf biefe etmaS ein. Nun foüte eS 
nicht fo fdjmer fein, fich im Saufe ber Seit beim fleißigen ©ebrauch ber Sßerifopen 
in baS Kirchenjahr einguleben, feinen SBerth gu fräßen nnb in fein SBerftänbitiß 
eingubringen, b, fj* Don ber etmaS harten Schale feiner Namen auf ben Kern gu 
fommen, Tamit nun fann id) füglid) meine Belehrung fchließen nnb banfe bem 
Sefer recht höflich, toenn er bis gum Schluffe mir ©ebör gefdjenft hat, e—n. 
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|lalexine gerberger» 
Sßie bag SBaffer gu ©iloab ftiHe gebt, jene Duelle bei Serufalem, eg fließt 

eben beute noch inte gu Sefaiag Seiten, fo ift bag Sehen beg SDlanneg gemefen, 
beffen ^ame hierüber ftebt* ©ine mäßige ©tabt non ad)b big neuntaufenb ©in* 
mobnern, cm ber öftlicben ©renge beutfcber Sange gelegen, bat bieg Seben einge- 
fdbloffen* Qort ift er geboren unb geftorben, bort bat er alg $aftor gemirft, unb 
bodj ift ber Sftamt beute noch nach faft breibuubert Sabren in nieler ©ergen nnb 
äftunbe* ©ie femten ibn aug feinen gefegneteu ^rebigten unb ©rbauunggbücbertt, 
in benen bag SBaffer beg Sebeng reichlich fließt* 

SSaleriug ©erberger mürbe gu Srauftabt im bamaligen Königreich $olen am 

21* Sloril 1562 geboren* ©ein Später lebte alg Kürfcbner bafelbft, bat ficb aber 

audb im Siebten oerfuebt unb rnufe oor allem ein Sftann non herzlicher Srömntig- 

feit gemefen fein* ©r nahm ficb ber ©rgiebung feineg ©obneg mit großer Streue 

an* „SDiefer ©obn muf$ mir ftubieren, unb memt id&g erbetteln foll", bat er oft 

gefagt, unb bann mieber gu feinen Sreunben: „Sbr merbefg erfahren, eg mirb 

ein $rebiger aug ihm merben* ©r mirb non bem ©©rrn 3efu geugett*" $>arum 

ging er auch, alg er bag Kinb gum erften Sftal gur ©dbule führte, gunor in bie 

Kirche unb rief ©ott an, bafc er bodö ein brauebbareg SBerfgeug ber Kirche aug ihm 

ma^en möchte* ©g mar eine Seit erfter Siebe unb frifdjen ©iferg um bie enange= 

tifebe Sßrebigt, melcbe in Srauftabt nicht lange gunor ©ingang gefunben batte. 

3m Sabre 1552 mar ber Dlatb mit ber ©emeinbe einig gemorben. einen Pfarrer 

gu berufen, ber bag ©nangelium nach ber Sluggburgifcben Konfeffion prebige, unb 

feitbent maren mehrere treue ©irten auf einaitber gefolgt, benen eg mehr ober me- 

niger gelang, bie bergen gu©brifto gugieben, big bann fnäter unfer SBaleriug ©er* 

berger feine burebgreifenbe Söirffamfeit begann, ©einem Skier mar eg übrigeng 

nicht lange oergönnt ihn auf feinem Sebengmege gu geleiten. SDerfelbe ftarb, alg 

ber Knabe neun Sabre alt mar, unb nun mürbe eg ber üFhttter etliche Sabre ferner 

ben ©obn gu nerforgen* ©r fonnte fnäter in ©rinnerung an biefe Sabre tagen: 

„Slrmutb meb tbut, bag habe ich erfahren*" Sa, alg feine Butter ficb micber 

Perbeiratbet fyatte, mar eg nabe baran, bafg Sklerittg nach bem SBillen fehteg 

©tiefnaterg ein ©djubmacber gemorben märe* Slber feiner Butter ©cbmefter, 

eine Sttefcgerfrau in grauftabt, nahm ihn gu fiel), unb fein $atbe, ber Rector unb 

naebberige gkftor Martin SIrnolb, manbte ihm bie treufte, gärtlicbfte ©orge gu 

mie ein gm^ter Skter* tiefer bat ihn oft in feiner ©tubierftube beionberf unten 

miefen unfc eg ihm nachher möglich gemacht, bie bamalg berühmte ©dbule gu Sven 

Habt noch brei Sabre lang gu befugen, morauf er gu granffuri an ber Ober 

unb Seingig Rheologie ftubierte* Uebcrall fanb er Unterfiüfeung non milb* 

tbatigm ©ergen, unb ber fromme, fleißige Süngling bat niel Siebe erfahren, 

Sn Seingig hielt er ficb alg gamulug im ©aufe beg Sßrofeffor 23abrb auf, ber 

ibn oft beg Sftacbtg non ben Büchern megtreiben nutzte* Sfucb bie fdjü^enbe 

©anb beg ©©rrn mattete ficbtlicb über ihm, inbem er mchrmatg aug nabex 
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25obeSgefaljr errettet mürbe* 0eineS SöaterS CBebete über ilpt foCtten erhört mer* 

ben unb gmar halb, 

SSaleriuS mar erft pjciunbamanaig Sabre alt unb meitie nodj in 2eipp] auf 

ber UniPerfität, als Pont Üiathe feinerSßaterftabt herauf in baS 2lmt eines $ada* 

laureuS an ihn erging« ©r folgte mit Sreuben unb bat oon ba ab fein ßeben 

lang ber ©emeiitbe in Srauftabt gebient; fechSSahre als 23acfalaureuS, feit 1590 

in ber peiten 5PrebigerfteIle unb Pom Sahre 1599 an im Sßaftorate* 

SBerfett mir einen 23ficf auf fein 2irbcitsfelb, ba mar£id)t nnb0dmtten, unb 

beibeS fräftig nach ber berben SSeife ber bamaligen Seit« 25er tüdötige Bürger* 

finn, mie er and) in bem moblbabenben Srauftabt herrfchte, unb bie ftraffe 3ud)t 

in ben Käufern tarnen bem ©pangelium überall förbernb entgegen« HubererfeitS 

fehlte eS freilich auch nicht an bem milbeu SBefeu, ba» jene rohere Seit fcnn^cid)- 

nete« ©S mar nichts auherorbentlidjeS, bah bei 2}olfSbeluftigungen, pm 23eifpiel 

beim ^fingftoogelfchiehen, blutige Raubet entftanben, bte manchem Bürger ©ut 

unb £eben fofteten« $erbergerS SBirfert ift and) mehrere 2)Me fehr crfchmert 

morben burch heftige 0treitigfeiteu püfchen 9tath unb 23ürgerfd)aft* 25er diath 

unter Leitung beS föniglichcn 0tarofteu hatte gvofee Sftachtbefugniffe, betten fid) 

bie S3nrgerfchaft oft nicht ohne meitereS fügte« SBieberholt fchon mar es p ge* 

fährlichem Aufruhr gefommen, unb noch ttn Sahre 1598 brangen nach lange ge* 

itährtem dftihtrauen fünfhunbert Bürger mit ©emalt in baS DlathhauS unb Der* 

laugten HuSfuttft über bte J&ermaltung beS ftäbtifchen Vermögens« 2)ie Bürger* 

fdjaft ruhte auch nicht, bis fie oom tönige baS Sßrioilegiuitt erlangt hatte, jährlich 

attS ihrer Glitte bem 0taroftcn gmölf ^aitbibaten Porfd) lagen gu bürfen, aus 

betten biefer ben S5ürgermeifter unb ftebett DiathSljerren mahlen muhte* Berber* 

ger überging folche ^orfommttiffe nie mit 0tidfchmeigen« 2lber mod)te er nun 

bie Bürger pr llnterthänigfeit ermahnen ober ber Obrigfeit ihre Pflichten Por* 

halten, ohne irgettbmo anpftoheit unb fid) heftige Seinbfchaft ppphen ging eS 

nicht ab« ©r madjte feinem gepreßten §erptt öfter auch in feinen Sßrebigten ßuft* 

2ltS er ben 0irad) halb burchgeprebigt hatte, fing er bie jmeite §älfte alfo att: 

„©eliebtefte Suhörer, id) fomtne unb mill mich noch ein 3M freudigen taffen« 

2>enn maS für s3efolbung für baS Sahr mir fürs erfte 2heil meiner 0irad)prebig= 

tcn p 2heil gemorbett, meih ich am beften unb habs noch nidht oergeffett, aber 

gar Perphett« 0o(lS nun bieS 2M mieber ein Bretts fein, fo mollS ber liebe 

©ott«" ©in attber 3M tagte er: „2Behe betten, bie midj in meinem ^eiligen 

5lmte anbeden!" Unb mieberum: „SBemt fid) manche S3ttbett nicht Por bem 

§ettfer fürchteten, fie hätten mich lange ermorbet." §erbergerS SBirfett bietet ein 

S3ilb reichen 0egenS bar, bod) barf nicht überfehctt merben, bah ihm biefer 0egctt 

and) nicht ohne manchen harten ^atnpf pgefadett ift« 

©r brachte in fein SlrbeitSfelb eine treffliche ^Begabung mit, mie fie mohl pm 

-Ufarramte gerabe bie fruditbarfte fein möchte« ©r mar feiner jener üdiämter Pott 

0taht unb ©ifen, oor bereu SidettSfraft fich alles beugen muh, miemohl er gar 

feft ftehett foitttte, mo bie 0adje beS £>®rrn es forberte« 0eine ©abe lag auch 

nidht eittfeitig in ber ©rfenntnih« 2>enn obgleich in ber ßebre iiberad gefititb, 
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Hör mtb mofjlgegrünbet mtb bem fdugeburgifdjen SBcfcnntniffe fefyr entfd)teben p* 
getban, bat er bodj nicht gerabe tu ber Rheologie gearbeitet (Sr fomtte fiel) mobf 
Vertragen mit folcben, bie in bem mtb jenem Sebrpunfte noch eine fdjmanfenbe 
©tedutig eimtabnten, aber bod) ba§2Bort be0$©rrn in berSßrebigt be0 ©öange- 
lium0 gur 33ufee nttb föefebrung gu treiben befliffeu marett* ©o mar fein 23or= 
gärtger im fßaftorate, Seonfearb Erenfebeint, megen einiger §lbmeid)iingen bon ber 
ftoncorbienformel in ber Sehre oom ^eiligen §lbeitbmable nnb bon ber Sßerfort 
©ferifti borher al0 ©uperintenbent in Siegnife feinet §lmtc0 entfett morbcn, £cr= 
berger ftanb aber al0 2)iafonn0 mit ihm in bem berglicbften brüberlidjen Verhalte 
ntffe* ©eine ©tärfe aber nnb borpgücfje ©eifte0gabe mar ein in befonberem 
9)taafee bou ber Siebe pnt &cilanbe ermärmteS §er§, meld)e0 in unauggefefetem 
©cbetgberfebre mit bem §©rrtt ftanb, mit tebenbigftem SBebürfniffe feine Täferung 
in ©otteg§8ort fitste nnb bann mieber uidjtg ^öl)ere^ faunte nnb nid)tg liebere^ 
trieb, alg anbere ©eeten 311m §eilanbe gu führen* ©0 fam bei ihm ber $>rang 
beg §ergeng beit gorberungen beg §lmteg entgegen* ©r mar $aftor mit Mb 
nnb ©ecle. 

§luf bem Seicbeufteine @erbergerg, ber nod) jefet ttt einer ©ettenmaner be§ 
^ird)§ofeg gu grauftabt p feben ift, Reifet eg: „fßateriug £erberger, ber 3ftann, 
beffen Siebe 3©fnS, beffen gurcfet 3©fn§, bem 3©fu0 adeg mar, ermartet hier 
bie SBieberfunft 3©f«*" £>ieg 3eu0*üÜ über ihn ift einfadje SBatjrbeit S)ic 
S3egiet)itng gunt §eilanbe burdjbrang nnb beherrschte fein gaitgeg Seben im ©rofeeu 
nnb kleinen* 3n feinem Hagebuche finben ficb faft bei jebem £)iitge, bag er an= 
merfte, fnrge ©ebetgfeufger, lateinifcb ober beutfcb, mie: „3©fu, fc^ait ung an — 
3©fu, menbe ©efabr ab — 3©!U geucb mit auf ben ^eidjgtag — 3@p, fei nnfer 
3©fug*" 3ft tönt eine ©abe befdjeert morben, fo fcfjreibt er bap: „3©fe*, bir 
fei $reig — ©fjre fei ©ott in ber £öt)e — 3©fa fei getobt in ©migfeit 2c* * §110 
er einer SSeränberung beg ©efinbeg in feinem §aitfe ermähnt, fcbreibt er: „§©rr 
3©fu, ber bn berrfdjeft über ade bergen, leite ung bnrcb beinen Zeitigen ©eift, 
bafe biefe Sßeräitberung gum SSortbeit nuferer gamilie gereiche*" §3ei feinem ©e^ 
betrieben mar ihm ber $faltcr befonberg lieb, ben er nennt: „®ag tiebfte §3ucb 
in feiner Siberei, feinen erfornen Kumpan nnb ©efäfjrteit, fein SSabemefum nnb 
fteteg §anbbucb gu $aufe unb auf ber ©trafee*" ©in ©tipenbium, bag er alg 
©tubent genoffen batte, Perpflicbtete ihn, fonntägtid) bie fieben 33ufepfalmcn gu 
beten* ©r getobte aug freiem SBtden bagu, überhaupt täglich §mei fßfatmeu gu 
beten, ma£ er benit aud) getreulich getljan bat be0 SJtorgen^ unb be0 §tbenb0 mit 
§ergen§tuft* ©r nahm überhaupt bie beften ©tunben be§ 5tage0 gnnt §3ibeb 
ftubium* „dfteitt febönfter, tiebfter ©arten tftbie heilige 23ibeL" Um neben feinen 
ütelen Arbeiten bie 3eit bagu gu behalten, liefe er fidj auf feine ©iulabung gu 
©aftereien mtb gemöhnlidjen gefedigeit ©rholungen ein, obmoht er fid) gern ein= 
mal unterhielt* ©0 mufete fi<h aber jebon um einen fehr lieben grennb ober um 
eine befonbere ©etegenheit hanbeln, menn er ft(b, mie er fagt, anfreben liefe. 

$oit fold)ent ©ebet0geifte mar auch feilt gange0 $au0mefen getragen* ©eine 
©hefrau §luita, bie Tochter be0 dtath0herrn dtubiger, ntitfe ihm eine gar gleicbge* 
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ftimmte ©ehilfin gemefen fein* ©r nennt fie mit S)anf eine ©tjefrau bott ©otte§* 
furcht unb Staubeueinfatt, eine trene ©efetliit be§ ©tauben^ linb be§ &eben§, be3 
©ebete§ unb ber 0orgen. 2)a§ (Sterbebette feinet Igmeiten erft fed)§iät)rigen 
0Öhntein3 2$aterianu§ giebt 3eu9ntfe bott bem ©eifte, ber in feinem ®aufe mattete* 
3)a§ ^titb ftrecfte in feiner 2Iitgft feine §änbchen gen §immet unb fpracfe: *£) bu 
füfeer 3®fu3, t)itf mir bod)! 0 fomnt, id) märe gar gern hiaaitf! 2Bo haft bu 
bid) berborgett? £afe bid) bod) fehett, tjiff mir bod)!" unb gab fid) bann fetbft 

,2tutmort: „Sa, fürmaör, id) mitt erlöfeit." 2tt§ bie üftutter fragte: „Siebet 
0Öhutein, mittft bu nid)t bei mir bleiben?" fagte er: „9tein, gu meinem §©rrn 
mufe ich bod)*" SSiete ber ttmftehenbeu haben bethenert, baß fie niemals ber= 
^teidjen Sieben bou einem Knaben gehört hätten. Sa biefem reichen inmenbigen, 
mit ©hrifto in ©ott berborgeneu £ebett liegen bie SBürgetn bou §erberger§ ^raft 
unb fruchtbarem SBirfen. 

2Ba§ er fo im tämmertein fammette, ba§ ftrömte nun gunädjft in feinen 
^rebigten in bie ©emeinbe hinauf, ©r mar ein trefflich begabter Sßrebiger, mie 
jeher an feinen gebrncften $rebigteit fetbft fehen famt. Sa benfelbeit trägt faft 
nur bie Raffung ber ©inttjeitung 0pureit bon bem ©efcfemacfe ihrer Seit, ber 
megeit feiner fchmiitftigen, fpieleuben 2lrt un§ menig gufagt; e§ liegt aber eine 
fotche ®raft gur ©rbauuug barin, bafe ber atte §erberger noch heate in bieten 
©egeubeu ber tiebfte unb gefefeäfetefte §au£freunb ift. ©r fchöpft reidft unb boCC 
au§ ber heiligen 0d)rift, mit ber er munberbar bertraut ift. ©r meife gar treff¬ 
lief), ma§ beu 0eeten nott) thut, unb berfteht ba§ mit berebter Sange gu fagen. 
©r ift nie trocfeit unb langmeilig, immer anfehautid); unb auch ein fd)tagenbe§ 
SBifemort mufe au feiner 0tette helfen ©otte§ SBort ben 2Beg gu bereiten, kön¬ 
nen mir ba§ trefftidje feiner ^rebigten h^tte beim £efen noch fbüren, fo ift bie 
^raft berfetben für bie §örer bod) ungteich größer gemefen. 3)ie üßrebigt mar 
überhaupt bamat§ eine größere 2ttad)t al3 jefet. SBäferenb man heute in ber $re- 
bigt oft nichts meiter fucht at§ eine Anregung be§ ©efütjl3, marb bamat§ biet be* 
reitmittiger al§ erfte Sßfticht anerfamtt, ©otte» 2Bort gu hören, unb mährenb heute 
bie fonntägtiche Sßrebigt fdjou maud)em gu biet mirb, hat ©erberger auch feine 
SBochenprebigten (er mar berpfüdjtet jebeit Montag unb Sreitag bereit eine gu 
hatten) nie in leerer Kirche hatten bürfen. 2Bo nun ben §örern ba§ 3eagnife ber 
SBahrheit mit fotcher £eben§märme, traft unb Sanigfeit entgegentrat mie in 
£erberger3 Sßrebigteit, ba fchtug c§ auch ein unb fdjtug enbticö burd). 

©r fonnte fefeott be^halb nicht über bie töpfe hiaprebigen, meit er gang in 
unb mit feiner ©emeinbe lebte, atte§, ma§ fie berührte, mittrug in fyreitbe unj) 
£eib unb atte biefe ©rtebniffe bann auch in feiner üßrebigt mieberftingen tiefe in 
$)anf, 0eufgen ober ernfter 23ufemahnmtg. ©r ift ein 23ufeprebiger bon hohem 
©rnfte. 2tt3 gum 23eifpiel 1612 bie Dtuljr au§gebrod)en mar, fagt er feiner ©e^ 
meinbe: „91un frage id) eudh atte auf§ ©emiffen, fönnt ihr euch auch atte rühmen, 
bafe ihr uid)t ©ott burch eure 0ünbcn faft mit ©ematt gegmungen, bafe er biefen 
0taupbefen hat müffen biuben? 2öcr mitt fid) fort mehr ben ©eift ©otte§ regier 
ren taffen? Sebermannift fein eigen ©ott unb $©rr; ba§ famt fein gut ©nbe 
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neunten/ Ski bcm Skgräbuife beS früh oerfrorbcnen £iafonuS £imaeuS aber 
fprid&t er: „£)aS macht ©ottes 3orn, baß mir fo vergeben, unb bafe auch bieS, 
maS gut ift, gur ^rauenftabt fo meitig Skftanb haben mill, 3hrer ötele haben 
biefen lieben 9Äann gebärt, menige haben ibnt gefolgt." ©S ift auch Porgefom* 
men, bafe ©ott ber £>©rr pou oben fyx ein allen PernehmlicbeS Simen gur $rebigt 
feinet ShtecbteS gesprochen bat So batte er am gmeiten SlbPentfonntage be$ 
3abre§ 1598 über baS Sener beS iüngften ©erkbteS geprebigt nrtb ermähnt, mit 
beiben Singen als mit Seuereimern SBaffer berbeigutragen unb gu meinen bitterlich 
mie Petrus unb berglidj mie Sftagbalena über bie Sünben; benn baS lepte geiter 
merbe ben größten Schaben ibun. ©r batte in biefer Sßrebigt auSgeritfen: „Q-euer, 
geuer ift ba, ihr Srauftäbter, SBamt mirbS fommen? Um Sttitternacbt, SBer 
batS gefagt? 2)er §©rr 3©fa§ 9ttattlj, 25, 6," Unb fiel)e, um bie 3Jlitter= 
nacht beS folgeitben £ageS brach eine $euerSbrunft aus, melcbe brei SUeribeile ber 
Stabt in Slfcbe legte, SBäbrenb beS SkaitbeS ftanb §erberger am Sftarfte bei 
bem Siatbbaufe unb betete, bis bie Sftorgenrötbe anbrad) mtb er ©rfeörung fanb, 
Slnt folgenben Sonntage fonnte er bann mobl einbriitglid) prebigen oon bem 3ünb* 
puloer, baS folcbe Skanbfcfeäben Perurfadje, unb Pon bem SBaffer, melcfeeS baS 
geitlidje unb emige $euer löscht, 23lieb er fo ber SBabrheit nichts fdjulbig, fo 
mar er bocb fern Pon einem einseitigen ©ifern miber bie Sünbe, bielmehr mar 
3©fuS ber Stern feiner Sßrebigt, mie er ber größte Schafe feines JpergenS man 
deshalb fonnte er unb fann er noch immer fo trefflich bie betrübten Jpergcn tröften 
mit ©ottes £rofte; er ftellt es lebenbig bar, melcben Sfteicfetbum ein armes 2ften- 
fcfeenfinb an ber ©nabe feines £>eilanbeS haben fann, 

jüftit melcber £uft unb Xreue er audb im eingelnen ben Seelen nachgegangen 
ift, baran haben mir eine reiche üDtcnge bon Belegen in feinen £eid)enprebigten, 
©r fcheute bor deinem gurücf, flopfte auch an bie Scheinbar berfcftloffenften £büren, 
liefe fid) gum ^Beispiel nid)t bitrcb baS Skrurtfeeil ber 3eit abbalten, auch ben ge= 
fangeneit unb berurtheilten §efen baS ©oangeliunt nabe gu bringen. 

Seine £reue fonnte fidb am beften bemöferen in ben jefemeren Skbrängniffeit, 
bie er mit ber ©enteinbe burebgumaefeen hatte. Unter biefen fieht aber obenan bie 
furchtbare $eft, bie mäbrenb feiner SlmtSfübrung mehrmals in ber Stabt aus* 
brach, am febreefliefeften im Sabre 1613, fo bafe biefe 3eit fpäter bie grofee Sßeft 
genannt mürbe, damals ftarben Pon ben neuntaufenb ©inmofenern $rauftabts 
über gmeitanfenb, S)ie Skrmirrnng mar in ber Stabt fo grofe, bafe beinahe £e* 
benbe begraben morben mären, ©ine 3ungfrau mar eben in ben Sarg gelegt, 
als fie mieber gu atbrnen anfing, unb ein ©efelle mar fcfeoit auf ben tirebhof 
hinausgetragen morben, es mar aber gu fpät, man liefe ihn ba fteben, um ihn am 
anbern borgen mit anbern beigufefeeit, 2>a fant er gu fid) unb fonnte auh in bie 
Stabt gurüefgefeen bis Por bie Shür beS SfteifterS, Spiele batten fidb aus ber 
Stabt geflüchtet auf bie umliegenben Dörfer, Slucfe $erberger liefe bie Seinen 
eine 3eit lang in einem unmittelbar an bie Stabt ftofeenben £orfc unb bann mie= 
ber in einem ©arten Por ber Stabt mofenen, er felbft aber, meitn er and) geitmeife 
bei ihnen mar, ging er hoch immer in ber Stabt umher unb befuebte bie Sfranfem 
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(Bing er nicht aud) ade 9M in bie Käufer, fo trat er bod) menigftcnS an bie $en* 
fter, um beit Traufen einen ober ben anbern Xroftfprud) gugurnfen. SBenugleich 
ihm bie bereits Slngeftecftcn mit ber £>anb minften ober ihn aud) mohl bemeglid) 
baten, er fodte gurücfbleiben, io tljat er es bod) nidjt» 2)ie erften brei 2Bod)en 
hinburdj mürbe ade £age Kommunion in ber Eirebe gebalten» SMe Begräbniffe 
machten grofee ©chmierigfeiten» Anfangs brachte man bie Seichen ftid auf einem 
Earren gum Eircbbofe, fpäter hielt man es fo, bafe fie Borgens unb SlbenbS bin- 
getragen mürben, inbem bie ©djule fid) bei ber Eirdje öerfammelte unb oon hier 
aus in Biogeffion gum Eirchhofe gog» ©S fanben fid) ^iergu freitidj nur acht 
0d)iiter ein, fpäter fechS, enblicb nur fünf, unb manche Seidje begrub $erberger 
mit bem £obtengräber gang adeitt» (Sr ging fingenb vorauf unb ber Xobteit- 
gröber führte bie Seidje auf einem Earreit nach, anf meldjern ein ©löd'chen hing, 
ben ßenten gum 3eid)en, bafe fie in ben Käufern bleiben fodten» ©ein Sroft ba= 
bei mar: „Bkr (55ott im bergen, ein gut ©ebet ftetS im Borrath, einen orbent* 
lidjen Beruf im ©emiffen bat unb nicht fürmi^ig ansgebt, mobin ihn meber 2lmt 
noch beS üftächften Wohlfahrt ruft, ber bat ein ftarfeS ©eleit, bafc ihm feine $eft 
anfommett fann»" ©o blieb er beim mirflicb trofc ader Berührungen mit ben 
Eranfen unb Seichen munberbar erhalten» „3u biefer fdjrecflichen Beft," fagt er, 
„bemabrte mein §©rr 3©fuS mich unb mein ganges §aitS, baß uns nicht bas 
fleinfte Unglücf begegnete» ©s mar gleich als meitn ein ©itgel mit einem blaitfen 
©<^mert mein §auS belagert hätte, ba& ihm feinSeib mu&te miberf ähren»" 3« 
biefer Sßeftgeit entftanb baS oielbefannte fdjöne Sieb: „Balet mid ich bir geben", 
mogu mahrfcheiitlich ber bamalige Eantor Gefehlter in ^rauftabt bie SMobie der- 
fafet hat» 

^och einer Bebrängniß müffen mir gebenfen, in bie er mit feiner ©emeinbe 
fam» 9tad)bem bie gefammte Bürgerfdjaft QrrauftabtS 1552 fich bem ©öangeliunt 
nach SutherS Sehre gugemanbt hatte, blieben fie als eüangelifche ©emeinbe lange 
3eit unangefochten im Befife unb ©ebrauch beS bisherigen ©otteShaufeS, ber 
großen §aubtfirche» SDie menigen in ber ©tabt mohnenben Eatholifen beburften 
besfelbeit nicht, ba fie bie Elofterfirdje befaßen» ©eit Anfang beS fiebengehnten 
3al)rhunberts aber machte bie im Eönigreid) Bolen herrfchenbe fatholifche Bartei 
grofce Slnftrengungen, um ben ©öangelifdjen bie Eirche gu entreißen» ©ie mirfteit 
mehrere föniglid)e Befehle gur Abtretung berfelben aus, unb 1603 mürbe beShalb 
eine Eommiffion gehalten» 3n biefer D^oth hielt §erberger eine befoitbere Brebigt 
über Bfalm 83» ©r fchlofe biefelbe mit ben SBorten: „Eommt, ihr lieben Einber, 
mir moden eine 9ttauer um bie Eirche bauen, helft mir beten! ©ott, $Du bift mtfreS 
feergenS einiger ^roft unb hödjfteS ©nt» Bemeife, bafe 3)u feift unfer ©ott, benn 
S)ich fe^en mir obenan in unferem Eumnter» ©ei S)u eine ftählerne SJtancr, eine 
gute Seftmtg um unfere ©tabt unb Eirche» ©ott, fdjmeige hoch nicht emiglich, fei 
hoch nicht fo ftide, lieber ©ott, hatte bod) nicht fo inue! 2)emt fiehe, deines 
Samens unb nuferer Eirche geinbe toben, unb bie 2)ein SBort haffeit, richten ben 
Eodf auf, fie madjen liftige 31nfchläge miber teilte ©hriften unb rathfcfjlagen miber 
2)eine Berborgene» ©rfchredfe fie mit ^Deinem ©ifer mie mit einem $euer, toemt 
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eg beit Söalb perbrennt, mtb tote mit einer flamme, toenn fie bie 23erge angünbet* 
Wache ihr Slngeficht pod ©dhanbe, bap fie nach deinem tarnen fragen rnüffen» 
©dhärnen muffen fie fich uitb erfchrecfett immer mehr unb mehr unb gu ©djanben 
toerben» $efd)irm 2)ein arme ©hriftenheit, baf$ fie 2)ich tob in ©toigfeit» Simen»" 
Ohne Wirfung blieb fein Wort unb ©ebet nicht, fo ba& er rühmen tonnte: „©ott 
fei £ob unb 3)anf! bie Wauer toar 3©fu§!" beim bie tommiffion ging gang gurücf» 
freilich nur auf fnrge 3eit. Qm ©eptember 1604 fant bennoch ber föniglicpe 
Befehl gur imoergüglicpen Räumung ber Kirche unb $erauggabe alleg ©infomnteng 
berfelben an bie dtömifchen» Shtr big Weihnachten tourbe noch fjrift gegeben, fo 
ba& eg faum möglich tourbe, big bahin noch ein nothbürftigeg ©otteghaug hergm 
fteden» £>tüä aneinberftofjenbe ©iebelhäufer tourben angetauft, bie gtoifchentoanb 
auggebrochen, unb fo ein 33ethaug getoomtcn» Stfg §erberger in ber ©hriftnadjt 
bie erfte Sßrebigt baxin hielt, rief er: „§at bag S^fugfinb nicht Staunt in ber 
Verberge, fo hot eg hoch Siaum in bem trippfein» £>ier liegt ©hrift in bent 
tripplein, ohn ©ttbe ift bie £errfcfjaft fein» ©o hot betrug Pon SDregben fchon 
Por gtoeihnnbert Qahren gefangen» 3reilid) helfet eg heute: §ier liegt bag aug* 
gejagte 3©falein, eg toirb nicht immer liegen, eg toirb auch aufftehen!" ©r 
nannte bie üftothfirdje barum bag trippleiu ©hrifti, unb biefer Stame ift ihr geblie¬ 
ben» 2)ieg arme §aug aber ift toohl noch eine reidjere ©egengftätte getoorbett für 
bie ©emehtbe, alg bie alte tircbe getreten toar» 

$erberger befchräufte in ftider £reue fein Wirten auf feine ©emeinbe» £)er 
gehörten adeträfte, bie ihm ber §©rr gab» Sind) feine 33ücher, burdj bie er frei= 
lieh toeit über ben treig ber ©emeinbe hinang toirtte, enthalten hoch eben nur bag, 
toag er biefer angeboten hot, feine toirflicfj geholtenen ^rebigteu unb £3ibelftuitben» 
©r machte feine Reifen, nahm fogar nicht einmal an ben ©pnoben £f)eil, fo Piel 
feine ©timme auch ba gegolten hoben toürbe» Wo bagegen fein Statb geforbert 
tourbe, gab er ihn; er hat Piel fdjriftliche ©utadjten in einen toeiten Umfreig hin 
fenben müffen, benn fein Wirten, toietoohl ftitt, toar toeithin befannt» gfrauftabt 
toar burdö ihn 3n einer ©tabt getoorben, bie auf bem 23erge tag im Reiche ©otteg» 
©g hat auch nicht gefehlt, bafe mancher fehr ehrenoode Stuf aug anbern ©täbten 
an ihn erging, fo aug gfreiftabt, £iegnife, £roppau; bod) er blieb, toie er fagt, 
im Stoterlaube» Wo ber £©rr einmal foldjen aufeerorbentlichen ©egen auf bie 
Slrbeit eineg $aftorg gelegt hat, ba ift ein 23anb gtoifdjen ihm unb ber ©emeinbe 
gefnüpft, bag toohl nicht leicht mit freiem Widen toieber gelöft toirb» Wir aber 
fehen auch in biefer Söefdfjränfmtg feiner traft unb in biefern Slugharren auf ber 
©tede, toohin fein ©ott ihn einmal geftedt hatte, ein geugnifc ber £rene, bie fich 
im fleinen betoährt unb ©rofeeg Pom §©rrn empfängt» 

©in3ofto Por feinem ^obe mufete er auch noch Pon ben ©djredfenbeg breifeig= 
jährigen triegeg ettoag erleben» Sllg 1622 toilbe ©olbatenfehtoärme in bie ©egenb 
tarnen, toodten feine 3einbe bie ©elegenheit benufeen, ihn aufguheben» 2>odh 
tonnte er, Pon einem ehrlichen §auptmanne getoarnt, fid) ber ©efahr entziehen» 
Slnbererfeitg hatte er gu feiner greube feit 1615 feinen älteften ihm gleidjgefinnten 
©ohn alg^rebiger gur ©eite» 1623 ftedte fich ein erfter ©djlaganfad alg Xobeg* 
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Bote ein, bodj fomtte er noch toter Sabre feinet 2lmte§ märten, 2lm 21, Februar 
1627 marb er abermals oont Schlage getroffen, (Sr fomtte gmar nod) eine £eid)em= 
torebigt banad) hatten, foll biefelbe aber fdjon mit öielem Senken toerridjtet unb 
mit ben SBorten gefchtoffen haben: „ Mm abe, bn arme 2lfche! ©ehab bid) mobil 
Mein 3©in, fpantt mich ans! 3$ bin hoch eben bas, maS Slbraham ift; mich 
verlangt nach ber O^n&e, £>©rr, meinen ©eift befeht ich ®ir!" ©leid) banad) 
rnu&te er fid) legen mtb noch ein ätoölffoüdjentlidjeS Schmerzenslager an§hatten, 
baS er mit ©ebntb ertrag, ©r betete in feiner gelohnten SBeife oft: „3©fnS, 
ach fei nnb bteibe mir ein 3©fu£," bann entfchtief er ftitt am 18, Mai 1627 um 
Mitternacht, ©ie ßeicbenbrebigt hielt ihm fein Sreunb Sßriebifdj aus ©togau 
über St, ßuc, 10, 20: „freuet ©udj, bafe ©ureMmten im §imntel angefdjrieben 
finb." ©r marb nicht in ber Kirche beigefe^t, meil er befohten hatte, man fottte 
ihn auf ben allgemeinen Kirchhof begraben, mitten unter feine Sdjäflein, bamit er 
am ©age ber Slnferftehung üor ihnen her nnb mit ihnen feinem §eilanbe entgegen- 
gehen fönne. 

Oer St euermann. 

©ottßob! 3n meinem Kathen Mein 5tnfer la§t mid) hoffen, 
3ft 3efuS Steuermann; 3$ habe feften ©runb; 
3hn lag id) thun unb mad)en ©er Fimmel fteht mir offen 
Unb bin fo glüdlid) bran. 3n meiner testen Stunb’I 
3hnx ruitt ich feft vertrauen ©e3 ©eifteS fanfteS SBehen 
23ei ©age unb bei Stacht; Sdjmellt meine Segel hier; 
3$ toeifj, id) merb’ halb flauen 3d) merbe ruh’n unb ftehen 
©er $eimath Stuh’ unb Fracht. 3n ©ir, o #@rr, in ©ir! 

©er Maft in biefem Stachen Sin meinem Sdnfflein mehet 
3ft’§ fö:eug beS lieben $©rrn; ©ie glagge meines §©rrn, 
©aS geigt mir armen Stbmadjen Sluf ber gefd)rieben ftehet: 
©en mähren §offnung3ftern. ,,©ie Stube ift nid)t fern, 
Slm $reug hing meine Siebe, ©ie cinft mirb Seinem SSolfel" 
Stm Äreug mein Sicht unb §eil; ©aS mad)t mid) froh unb ftill, 
©rum meifj ich/ menn’S aud) trübe: : SBenn eine fdjmarge 2Bolfe 
©r ift mein ©roft unb 3:^eil 1 ©aS Sid)t oerbunfeln mill. 

©er $urbur Seines 23lute3 So fahr’ id) ftd>er meiter, 
©eS Sd)iffe3 Sßimpel jehmüdt; ©a 3efnS mit mir fchifft. 
©aS mad)t mid) frohen MutheS, ©r mad)t mich ftarf unb heiter, 
Söenn Slngft mein $erge brüeft. Sluch menn mich Unglüd trifft. 
Sßerföhnt mit 3efu 93lute, 2Benn Sturm unb 2Better mütljen, 
$ann »ch oerftnfen nid)t; SQSirb Seine SSaterbanb 
©3 rebet mir gu gute, ©ie Seinen mohl behüten ; 
©3 fdjüfct mich im ©ericht. ©r führt inS Sßaterlanb! 
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gilt ber eDangefi^cit $trdje. 
©3 mar in ber üftacbt oom 15, gebruar 1686, alfo fürs nachbem Submig 

XIV. bag ©bift oou 9tanteg aufgehoben hatte, ba mürbe in einem ©täbtd)en im 
©eoenneugebirge, üUtonoblet genannt, eine 2lngahl bon Sßroteftanten, bie fich in 
ber finfteren, regnerischen 9tad)t berfammelt hatten um ihren ©ottegbienft 51t 
feiern, öon einem Raufen Dragoner überfallen unb theilg niebergehauen, theilg 
gefangen genommen. Unter benen, melche ben müthenben ©olbaten in bie gänbe 
fielen, mar ein Sftamt, über beffett ©efangennehnutng fie ftdö befonberg freuten, 
(Sr hiefe Seiffier, mar dichter in einem nahen ©täbtdjen unb hatte big bahin ge* 
lebt nach bem ©brud)e beg Sßfalmiften: „©chlecbt unb recht, bag behüte mich!" 
Surch fein freimüthigeg 23efenntni& bon ©hrifto mar er gang befonberg ein Sont 
im Sluge für 23abille, ben 3ntenbanten beg ^önigg, ber eher mie ein blutbürftiger 
Siger, benn mie ein Sftenfd) gegen bie unglüdlichen $roteftanten berfuhr, Seif* 
fier mürbe unbergüglid) bon ihm ing Verhör genommen, unb feine ruhigen, furcht* 
lofen Slntmorten reiften feine SButh aufg hödjfte, „SBeifet bu nicht, bafe ber 
^önig eure fefcerifchen SSerfammlungen berboten hat?" fdjrie er ihn an, „3a, 
ich meife eg, aber id) meifg auch, bafc man ©ott mehr fgehordjen foll alg ben 
SJtenfchen; unb ber ^önig fann mtg nid)t berbieten für ihn gtt beten," S3abille 
mar fo in SButh gerathen, ba& er nicht mehr reben fonnte unb bag Verhör ab* 
brechen muffte, Seg anbern Sageg aber beftieg er feinen SRichterftubl unb, ohne 
Seiffier meiter anguhören, berurtheilte er ihn gum Sobe burd) ben ©trang, 2ltg 
bag Urtheil beriefen mürbe, rief er aug: „©elobt fei ©ott, fo merbe ich fterben, 
mie mem gerr unb äfteifter! üftehmt hin meinen Seib, meine ©eele gehört ©ott," 
SBeil ber ©algen erft aufgerichtet merben mufete, mar er noch ein baar ©tunben 
ing ©efängnife gurücfgefiihrt morben, ©in römifdjer Sßriefter ging gu ihm hin* 
ein, um ihn gu bemegen, fid) gum fatholifdjen ©lauben gu belehren, Siefer 
Sßriefter mar ein feuriger Anhänger feiner ®ird)e, aber auch ein 9ftann, ber ein 
menfchlicheg gerg in ber 23rufr hatte, Sftit Shränen befchmor er ben SBerurtheil* 
teit, in ben ©d)0& ber „aüeinfeligmachenben tirdje" gurüdgulehren, bamit feine 
©eele gerettet merbe, „SBebenfe, mein S3ruber," rief er, inbem er ihn umarmte, 
„balb ftehft bu bor bem ^ichterftuhle ©otteg!" 2ßot)l bebachte eg Seiffier, 
Sag 2lngeficht glängenb, Sluge unb gänbe gen gimmel gerietet, ftanb er ba 
unb rebete mit feinem ©ott unb lobte ihn mit lauter ©timme, 2Ber bie beiben 
gefehett, hätte leicht glauben fönnen, ber Sftann im Sßriefterrode fei berjenige, 
bem bag Sehen abgefagt fei, üftur einmal, alg er heftiger in ihn brang, fchaute 
Seiffier freubig auf ihn unb fagte: „©ott mirb eure herglidje Siebe gu mir euch 
bergelten, 3hr merbet audh in meinem ©lauben fterben!" 2llg bie gammer* 
fdtfäge, unter melchen ber ©algen hergerichtet mürbe, lauter ertönten, rief er aug: 
„gört, hört, man richtet bie Seiter gu, auf meldjer id) in ben gimmel fieigen 
merbe," Ser ©charfrichter fam unb führte ihn ab, ©ine SJtenge SBolfeg mar 
auf bem Dftchtblahe berfammelt, 2lber mährenb bei ähnlidien ©elegenheiten ber 
Sßöbel fich auf bie rohefte SBeife über bie SBerurtheilten luftig machte, mar bieg* 
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mal aHe§ ftflL Seber freute ftdj oor ber munberbaren §obeit, bie aus bem 
Slngefityte be§ ©abinfcbreitenben leuchtete* ©r achtete meber ber Menge nod) 
be§ ^riefterS, ber ibu noch immer fkfymb unb meineuö bis aum ©algen be= 
gleitete; feine ©eele mar fdjon entrücft gu ©oti, 3ut Slugeitblid, als ber genfer 
ihn oon ber ßeiter ftiep, rief er laut: „3n beine §äube, o ©ott, befehle ich 
meinen ©eift, bu baft mich erlöfet!" ©in baar Modjen barauf ersten itt ber 
©tabt 2kra in ber ©djmeig bei einem ebangelifcben Pfarrer ein Mann im fatyos 
lifcften Sßriefterrod unb bat, er möchte in bie eöangelifcbe Strebe auf genommen 
meröen, ©3 mar berfetbe $riefter, ber ©eiffier 31t ©obe geführt batte, Jßon ber 
©iuitbe an, erzählte er, habe er baS 23ilb beS Märtyrers? nidjt mehr loS merben 
fömten, jebeS feiner Morte fei ihm mie mit feurigen 33ucbftaben in bie ©eele ge= 
febrieben gemefen, ©a habe er fidj eine 23ibel berfdjafft, unb ba fei e§ tym mie 
©ebupben bon ben Slugen gefallen, unb er habe erfannt, baf* ber, melcben er für 
einen berftodten ®e&x gebalten, als ein cbriftlityer Märtyrer geftorben fei, — 
©er Mime biefeS Manuel mar Sliguigter, ©r felbft bat biefe ©efdndjte aufs 
geftyrieben, bie ihm t)kx nach erzählt ift, ©r blieb fortan in S3ern bis an fein 
©nbe, als einer, ber biel lieber mottte bie ©djmad) beS Zolles ©otteS ertragen, 
als seitliche ©bre unb Mobüeben genießen. 

Sie fyaben gion oft gebrangt* 
$falra 129, 

©te haben Sion oft gebrängt, 
©eit jene geuersungen 
©td) auf ber 3>ünger §aupt gefenft, 
©od) nimmer marb bedungen 
©ie ©ottegmadjt bon MenfdjenltPI 
©ag 93lut ber treuen beugen ift 
©er Kirche ©amen morben* 

©0 oft ein Julian gefriegt 
Mit biefem ©aliläer, 
Mef er gulept: ©u baft geftegt! 
Unb böber, immer bober 
©ntfaltete fid) ba unb hier 
©eg £immelretd)eg ©teggpanier.: 
©ag Äreus im ©d)ein ber tone. 

©terühmten oft: Mn ifl’g oorbei 
Mit allem ©btiftenglauben, 
©a hob bag $aupt er frob unb frei, 
©te mufiten’g mobl erlauben! 
Unb $etbenmetgbßtt, 3ubenbob« 
SBerfant oor ©otteg em’gern ©ol)n, 
Mie einfimalg toab’3 Mttel 

Sllg unter ©(butt oergraben mar 
©er freien ©nabe Quelle, 
©a tonte eine ©timme Har 
Slug einer armen SeÜe, 
SStel l)obe fronen ftnb aerfdjellt, 
SWem bag Mort bebtelt bag gelb: 
„®ered)t allein aug ©tauben 1" 

©Äon rüfiet ftd? bet Mtberdjrtft 
Sum aflerlefcten gingen, 
©od) bleibt ibm nur ganj fur^e grtp, 
SSalb raufÄen ©ngelfÄmingen, 
S3alb beben $oüe, ©ob unb SBelt, 
SPoptttnen tonen unb ber $elb 
©rfdjeint gum ©riumphtoai 
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Ster gettctytttjurm, 
©ine mabre ©efcßidde. 

©djmere bleifarbige 2Bolfen hängen tief tüte ein ungeheurer, auSgegacfter 
Sftantel über ber üfteereSfluth, bie, obmohl nur ein leifer Oftminö meßt, fo tüeit 
baS Wuge reicht, mit meißen 0chaummellen bebecft ift, bie, immer rafcßer unb 
hoher fteigenb, fich beu ttferftippen etttgegenmälgen, $>urch bie Sufi geht ein 
bumpfeS 0tößnen unb Seufzen; mit gellettbem (Sefchrei freiten Stöben unb 
0turmüögef um bie Reifen, um beu hod) emporrageubeu Seudjtthurm üon ©urran 
unb baS 2Bäd)terhäuSdjen gu feinen F’ü&en, 

„Frau, fomm — folge mir! mir finb beS SobeS, menn mir nicht fdjnett ent* 
fließen!" fo ertönte jeßt burch bie flattrige 0tiüe ber ^nf eineg mettergebräunten 
Cannes gu feiner erfcßrecfteu (Gattin, bie gerabe im Hausflur beS ermähnten 
Rauschens mit allerlei Arbeit befcßäftigt mar, 2>er Wlcmn hatte mit haftigem 
(Sriff feinen tnaben üon feinem 0pielgeug meg auf ben 2lrm genommen unb bie 
an fcßnelleS mtb pünftlicßeS ©eßorcßen gemöhnte Frau raunte fo fchnell als ihre 
Füße fie tragen founten, hinter einen bem $aufe naheliegenben 0teinblocf, mo 
fid) alle brei flach auf ben 23oben legen mußten, $aum mar bieg gefchebett, fo 
fam mit bomternbem ©etöfe ein furchtbarer SBinbftoß unb eine riefige 0turm= 
fluthmelle üom äfteere her, bie braufenb unb fcbäumeub eine ungeheure SBaffer- 
maffe meit über ben 0tranb hin ergoß; ein brachen bred)enber halfen unb ein* 
ftitrgenben üUtauermerfS üerfünbete ben bebeitbett Flüchtlingen, baß ihr frieblicßeS 
£)iittd)en, aber auch ber ftolg emporragenbe Seudjtthurm üon ber rafenbeu Flutß 
gerfdjmettert unb üerfchlungen mar, 2llS fie fich, bis auf bie §aut burchnäßt, aus 
ihrem SBerftecfe herüormagten, fahen fie nur nod) menige krümmer unb fich ihrer 
gangen irbifdfen §abe beraubt; glcidjmoßl banfte ber macferc Hftaun bem lieben 
®ott, baß fein unb ber0einigenSeben gerettctmar, 0eeleute finb barauf gefaßt, 
in einem Slugenblicfe Sltteg gu üerlieren, fie murren unb flageu nicht fo balb als 
bie Saubbemoßner, SDer Seudjtthurrnmärter Martin Darling mußte, baß 
man üom Feftlaube aus balb nach ihm fehen mürbe, benu bie 0turmmelle mar 
ja gcmiß au ber f üfte beobachtet morben. Für bie üftacßt mußte man fid) unter 
ben Krümmern eittrid)ten, fo gut es ging; bcnn bie 0ee ging noch gu hoch, um 
ein 93oot auSgufeßen, 5lm anbern borgen fam and) rid)tig ber Qotlfutter üom 
Sanbe herüber mit einem Dffigier ber ^üfienmacße, ber bie Familie in bie nächfte 
^afenftabt brachte, mo fie längere Qeit blieben, bis Seuchtthurm nnb SBoßnung ^ 
beffer unb fefter als guoor mieber aufgebaut maren,- 

©ine lange Sfteiße üon Fahren ffoffen feit jener Sfataftropße ruhig unb ohne 
befonbere ©reignifie bahin, Feuer Heine £nabe, beu mir bei ber eiligen Flucht 
auf beS SSaterS Firmen fahen, mucßS unter bem ©iufluffe üon SBinb, SÖettcr unb 
0eeluft unb unter ber einfachen, giemlid) rauhen ©rgießung ber ©Itern fräftig 
heran, SDodj hätte feine SebenSgefd)id)te beinahe ein frühzeitiges ©nbe genommen, 
beim als üiergcbniähriger S3urfd)e Hctterte er eines £ageS auf bie äußerfte 0piße 

3 
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beg £f)itrme3, um lobender 31t holen — ba glitt fein guß auf bem fupfernen £>acße 
attg, er ftürgte pfeilfcßnell über bie 23rüftung mtb hätte in ber näcßften Minute 
gerfcßmettert auf ber stippe gelegen, metttt nicht feine fjiifee in ber Dachrinne 
hängen geblieben mären, Don mo ihn fein Später befittnungglog mtb mie tobt herab 
nahm. 23alb barauf ging ber rede 33ube gur See mtb marb ein tüchtiger SJtatrofe; 
in fpätern gaßren, nach bem £obe feineg Söaterg, mürbe er gleicßfallg ßeucßts 
tßurinmärter in ber Stöße feiner frühem Jpeimath unb oermattete feinen mühe- 
Pollen Soften fo treu unb macfer, bah er unter bett fcßfichten Eüf&nbemoßnern 
bie ßöcßfte Sichtung genoß. 

Unb mahr-lich, fo ein Seudjtthurmmärter hatte eg nicht leidjt. ©g gab ba* 
utalg ttod) fein eleftrifcheg Sicht, fonbern einen Sampenapparat mit refteftirenben 
Spiegelgläfertt, bnreh melche bie Seucßtfraft erhöht mürbe. 23ei £age mußten bie 
Sampelt unb ber gange Slpparat ftetg forgfättig gereinigt mtb mieber itt 6tanb 
gefeßt merben unb am Slbenb mürbe bag meithitt fichtbare Sicht angegünbet, bag 
bie gange Stacht erhalten merben mußte, megßalb ber Pächter meßrmalg in ber 
Stacht auf ben oberfteit £ßeil beg Stßurmeg gu fteigen hatte, um nach bett Sampelt 
gu feßen. Slußerbem lag ihm ttod) ob, fcharfe Umfcßau gu halten ttad) Söootett Pon 
Schmugglern unb allerlei Stranbbieben, bie er ttöthigenfallg mit feinem eigenen 
öoot üerfolgett unb eittfattgen mußte, mag oft fehr gefährliche Wahrten abgab. 
(Sbenfo mußte er bei ftfirmifdjent SBetter auf fdjiffbrüchige gaßrgeuge adjten unb 
auf Stotßfignale hin mit feinem 23oote ihnen gu £jilfe fommett. 

3)er Seucbttßurm Söilßetm 3)arlingg mar einer ber größeftett ber bamaligett 
3eit, an einer fehr gefährlichen Stelle auf ber äußerften Spiße ber fleitten Sufel 
Sougftotte, gegenüber ber Storboftfüfte Pott Scßottlanb, mo bie glutß mit furdht^ 
barer ©emalt att einer meilenlattgett Steiße Pon Klippen fich bricht. 3nt untern 
Xßeile beg Xßurmeg hatte ber SBöcßter feine befcheibette SBoßnung; hier haufete 
er mit feinem treuen SBeibe; hier mürben ihm mehrere Söhne mtb £öd)ter gebo¬ 
ren, bie pon ben Eltern gottegfürdjtig ergogen mtb, fo gut eg ging, felbft unter- 
richtet mürben. $>ie Sößne mürben mieber Seeleute unb famen ßinaug itt bie 
meite SBelt; bie ältefte Tochter Perßeiratßete fich auf bem benachbarten Sanbe, 
Me gmeite, (Srace genannt, blieb gu §aufe mtb Perfaß mit ber SJtutter bie 
bänglichen Pflichten. Sie mar ein fcßlicßteg, brapeg unb geßorfameg SJtäbcßen, 
Pott früh auf an SJteeregbraufeit, Sturm unb SSetter gemößnt; Pon ißr ßaupt^ 
fädtlid) haben mir gu ergäßlen. 

@g mar im September 1838, um bie 3dt ber Sleguinoctialftürme, ba faßen 
ber ßeuchtthurmmächter Darling mtb fein SBeib, bie beibe bereitg bie ©ebredtett 
beg Süterg gu fitßlen begannen, mit ®race gemütbließ am Xifcße um bie fleine 
Sampe beifammett. „^inber," fagte er — „eg brauft mieber gemaltig mtb bag 
SJteer fdtlägt fürcßterlid) gegen unfern ^ßurm, ©ott feßüße bie armen Seeleute." 
$on 3dt gu 3eit ging ®race an bag fleitte fjenfter mtb bliefte itt bie ginfterniß 
hinauf. „SSentt nur biefe Stacht fein Scßiff an nufere gelfett fomrnt!" feufgte fie, 
alg fie nach ber Slbenbanbacßt bett Eltern „®ute Stacht" fagte unb fich gur Stuße. 
begab. Sie fprad) mit befonberer gnbrunft ißr Slbcubgebet, morin fie immer a'ttd? 



um Sd)ufe für bie armen Seeleute flehte. Sie ermatte mebrmalg in ber üftad)t 
unb horchte bergflopfenb auf bag ©ebeul beg Sturmeg unb bag £ofen ber 23ran- 
burtg, melcbe bie ©runbfeften beg £burnteg erfdjütterten. turg bar bem borgen* 
grauen fuhr fie mieber aug bem Schlafe auf unb glaubte plöfclidj burd) bag 
geniert beg SBiubeg ein ©efd)rei mie öon 2ftenfd)en gu oernebmen. Sie eilte ang 
geitfter unb horchte. sJiad) einiger 3eü meinte fie mieber baffelbe Summergefcbrei 
gu bören; jefet ftieg fie hinauf gunt Später, ber aben bei feinen Rampen ein mettig 
eingefcblummert mar, mecfte ibn baftig unb rief; „23ater, ein Scbiff ift in üftotb! 
icb büre beit Hilferuf Uitglüdlidjer, bie mit bem £obe ringen!" Oer alte Sftautt 
formte guerft nicbtg oernebmen unb meinte, eg fei nidjtg, fie falle nur rubig mieber 
gu 33ett geben. ©üblich liefe er fid) bemegert, ein flein menig bag genfter gu öff¬ 
nen; barcb! ba tönte eg mieber, ein gellenbeg Slngftgefdjrei, meldjeg fcbauerlicb 
aug ber 9Jteeregtiefe beraufflang. 

„23ater, mir müffen bie Ungliicflicben retten!" fagte ©race mit bebenber 
Stimme; lieber Slngenblicf ift foftbar." — ,,©g ift unmöglich, &inb!" ermiberte 
Darling, „bie See gebt gu bod), fein 23oot fann ficb auf bem Sßaffer halten. 
Ueberbiefe ~ id) bin ja gang allein unb meine 2lrme finb nicht mehr fo ftarf, mie 
in frühem 3abren. 3d) barf nidbtg magert." — Oer alte Darling mar fein geig* 
ling; er mar ein macferer, mutbiger Seemann gemefen; er mar auch ein frommer, 
gottoertrauenber ©brift unb Slrtbern gu helfen mar ihm bödjftegreube. Slber bieg= 
mal mieberbolte er mit einer Obrärte im 3luge: , finb, eg gebt rticöt, eg gebt nicht!" 

Ood) auch ©race butte Obränenin ihren 5lugen unb flehte immer mieber: 
„23ater, lieber Später, mir müffen bie Unglücflicben retten! geitlebeng mürbe 
mir ihr 3ammergefd)rei in bie Obren tönen. 3d) flehe mit bir; bu meifet, bafe id) 
tüchtig rubern fann — unb ©ott mirb urtg belfert!" 

„Oag üerftebft bu nicht, 9ftäbd)ert!" fagte ber Pächter. — „gür foldjert 
Sturm ift bein 2lrm gu fdjmacb. Ueberbieg ift jefet glutbgeit; mir müffen martett 
big bie ©bbe eintritt—" 

5lber ©race liefe fid) nicht befcfemidhtigen. ,lieber 23ater!" fagte fie — „3n= 
bem mir gögerrt, oerrimtt bie 3eit unb bie armen Sftenfcben merben Pon ber ftei- 
gertbeit glutb btnmeggefpüft. O fornrn, Später! eg ift ja untere ^flieht; menn 
mir auch nur ©inen retten formen, müffen mir eg tbun! fornrn, SSater! ber all* 
mächtige ©att mirb mit ttitg fein!" 

So bat unb flehte fie mit b^tfeeit Obränett, big ber Später ihrer 23itte nidöt 
länger miberfteben formte. Sie gingen mit eiitaitber hinunter. Sngmifcbett ermaebte 
and) bie 2ftutter; alg fie hörte, um mag eg fid) banbeite unb einen 23lief binaug 
auf bie rafettbe See marf, bat fie mit Scblucbgen unb bänberingenb, fie fottteu 
boeb bleiben; ftatt gu retten, mürben fie ja alle felber uinfontmett unb bann fei fie 
eilte arme oerlaffene SBittme. Oag oerlauge ©ott nicht. — 2lber bie belben= 
mütbige Tochter blieb babei: ,,©g ift untere Pflicht, ©ott mirb helfen! üUiutter, 
hört ihr bie fcbredlicben 2lngftrufe ber Schiffbrüchigen nicöt?" 

Slucb bie Sttutter hörte fie iefet; auch in ihr mar ein ebleg ©efiibf; fie gab 
nad) unb half fogar felber, trofe Sturm unb 2ßogengitd)t, ba$ 23oot loggubinben. 
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®odj alg Wlann unb £od)ter burd) bie gifdjenbe Söranbuitg Pom ßanbe ftiefeen, 
ftanb fie hänberiugenb, gitternb unb bebeitb am Sturme unb fcbrie ihnen mit Xhrä* 
nett nach: „0 ©race, ©race! memt bein^ater umfommt, bift bn baran fchnlbI" 

Unb auf unb ttieber flog bag 23oot bnrch bie 23ranbung, jefct hod) hinaufge* 
fchleubert auf bett äBogenfamm, jefet tief hinab in beu Abgrunb* ©race rnberte 
mie ber befte Seemann mit Aufbietung aller ihrer Kräfte* 2)er £ag begann gu 
grauen — unb halb erfamtten bie fcharfen Augen beu^ubernbeit auf einem gro* 
feen Reifen meit branfeett im 2fteere bag SBracf eineg Schiffet unb mehrere 9Jien* 
fchen barauf, bie mit meljenben Büchern unb aufgehobenen Hänbeit 3rtchm gaben 
unb um Hilfe riefen* Sefet hatten bie Unglücflid)en bag 23oot erfpäht unb ftreng* 
teit alte Kräfte an, fid) bemerftid) gu machen, mäbrettb Darling unb feine £od)ter 
bag 23oot, mie mit Aiefenfräften begabt, ber Klippe gufteuerten, an ber bie 
müthenbe See fich mie ein Otaubthier emporbäumte, alg molle eg Schiff unb 
Schiffbrüchige perfchlingen* 

©g mar in jener Aadjt ein grofeeg engliicheg ®ampffdjiff in ber Mhe ber* 
unglücft, mobei ber Kapitän unb ber gröfete £hetl ber ^affagiere unb Bemannung 
ertranfen* Aeun ^ertönen blieben auf bem Hintertheile beg Schiffeg, bag auf ben 
ermähnten Reifen aufftiefe, mo fie in ber fdjrecflicfeften Stobeggefahr, Pom Sturm* 
minbe gergaufet, bott ben AMen burchnä&t, bon ben fpifeeit 3acfen ber Reifen 
gerfdjunben, bie fchauerliche üftadjt gubringen mufeten* Sie maren eg, bie bon 8eit 
gu Seit bag laute 3ammergefd)rei ertönen liefeen, bag ©race gehört hatte* Sie 
fürchteten jeben Augenblicf bon ben Gelten meggejpült gu merben, ba and) bie 
lefeten Schiffgtrümmer nach nnb nach augeinanber gingen* ©ine 5rau hielt 
frampfhaft gmei ^inber an ihrer S3ruft feft, mährenb bie §luth immer unb immer 
mieber über fie hinftürgte* üftadj unb nach mar bag Hilferufen ber big gunt £obe 
©rfchöpften bor ©rmattung berftummt; ba rief plöfelid) ber ©ine: „©elobt fei 
©ott — ich fehe ein Boot*" ABie ein eleftrifcher Schlag burchgucfte biefer fftuf bie 
Schiffbrüchigen, bie burch ben raftlog emporfliegenben ABafferftaub mit brennen* 
ben Blicfen nach ber angegebenen fftkhtung fchauten* Unb fieße — e^ tr»ar fo! 
näher unb näher fam eg, mie eine Ahtfefchale auf ben ABellen tangenb* ©iner rief: 
„Seht, feht, eg ift ein ©ngel ©otteg imA3oot!" SDag mar ©race mit ihrem 
hellen bleibe unb ihrem im ABinbe flatternben blonben Haar* ©in alter See* 
mann fing an gu meinen, alg er fah/ bafe ein Räbchen ihnen gu H^fe fam; Alle 
ftaitben auf, fo gut fie eg bermoditen, gaben Buchen unb erhoben noch einmal 
ihre heiteren Stimmen* Unb näher unb näher fam bag A3oot, obmohl eg hie unb 
ba mieber öerfchmanb, attfcheinenb pon bem Abgrunbe oerfd) langen* 0 meid) 
eine unbefdhreiblidje 0freube für biejenigen, bie furg gupor fid) in milber Bergmeif* 
luttg befunben hatten* 

Aber jefet fam noch bie gröfete ©efaljr — mie bag A3oot burd) bie furchtbare 
föranbung an ben Reffen heranbringen? Bur fo ein funbiger Schiffer, mie A3ill 
Darling, Permochte bieg gu ermöglichen — unb eg beburfte in ber £ljat aller 
feiner ©emanbtljeit bagu* Alg er nahe genug mar unb eine ABoge bag Boot hoch 
entpcrhob, fprang er auf einen Borfprung ber Klippe; nun mar feine £od)ter 
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ottettt in bent gebrechlidjen gahrgeuge, melcheS bei bem geringfien Rebler int ttht* 
bent on ben Reifen gefchleubert unb in Stüde gerfcfimettert morben märe* 2)od) 
©race hielt fid) mader unb ©ott ftärfte ihren drm unb 9ftuth* Sie fuhr mieber 
ein menig gurüd, mährenb ihr ^ater htuaufflimmte unb bie nun oöllig fraftlofen 
Schiffbrüchigen einzeln auf ben $orfprung heruntertrug* Sluf ein Seichen Dont 
Später ruberte ©race lieber heran, er marf ihr ein Seil gu, melcheS fie am 23oote 
befeftigte unb fo 30g es Darling burch bie fchäuntenben SBogen bis bicht an ben 
Reifen, befeftigte es am ©eftein unb half ©inem nad) bem Slnbern hinein, auch 
ber Butter, bie ihre gmei kleinen nah immer feft umfcblungen hielt, obmohl bereu 
Seelen bereite allen Siiirmen biefer SBelt entronnen maren* 

28ar bie ^erfahrt gefährlich gemefen, fo mar es bie ^üdfaßrt mit bem nun 
fdjmer belabenen S3oote noch mehr* gmei ber Shiffbrühigen maren, nun belebt 
burch bie SluSftcßt auf Rettung, im Stanbe, beim Zubern gu helfen, bie anbern 
maren Don^älte, üftäffe unb auSgeftanbeneuSchreden faft erftarrt* — gngmifchen 
hatte ber Sturm ein menig nachgelaffen, auch mar es heller geworben* S)ie arme 
grau Darling hatte fdjredlidje Stunben ber 5lngft unb Aufregung erlebt; mehr* 
rnalS marf fie fid) auf bie Sfrtiee unb flehte unter heißen Sthränen gu ©ott um 
Schuh unb #ilfe für bie Shrigen unb bie Schiffbrüchigen* gmmer mieber fchaute 
fie nach bem 33oote aus; enblich, enblid) entbedte fie baffelbe mie einen bunflen 
$unft, ber einen 2lugenblid auf einem SBettenberge erfdjien unb bann ebenfo 
fchitett mieber oerfdjmanb* S3alb fonnte ihr funbigeS, geübtes Slitge and) mahr= 
nehmen, baß es feßmer belaben fei unb bah ihr Wlann unb ihre Tochter fräftig 
ruberten* ttftit einem lauten, jubelnben: ßob unb 2)aitf bir, barmhergiger ©ott! 
ftteg fie oom £hurm herab unb eilte gum Straube* Schon Don meitern hörte fie 
mit ©ntgüden ihres Cannes Stimme: „Wittes recht! ©ott mar mit uns!" unb 
als er nun mit fräftigem 2lrm baS Seit ßerübermarf, ergriff fie baffelbe unb im 
nächften Slugenblicfe tag fie in beS ©atten unb ber ßelbenmütbigen Stodjter Firmen* 
gm Shurmftübdjen mar Don ber untüchtigen grau feßon SltteS für bie Aufnahme 
ber ©eretteten vorbereitet — marme £ücßer, betten unb fräftiger £ßee* 9ftit ben 
lebten ^raftanftrengungen brachten ber SSater unb feine £ocßter bie geretteten, 
gum Zfydl ohnmächtig gemorbenen 9ftenfdjen ans ßanb unb trugen fie in ihre 
Sßoßnung* 2)ie ©eretteten, nadjbem fte fidj erholt hatten, ergählten nun bie ©e= 
fchichte ihres SdjiffbrudjS, berichteten, moher fie famen unb banften ihren Spet¬ 
tern mit überftrömenber Führung* Sie mußten noch brei £age im £eud)tthurm 
Dermeilen, bann fam ein großes 23oot Dom geftlanbe, mo man baS SBrad burch 
gernröhre gleichfalls bemerft hatte unb braute bie Schiffbrüchigen nach Slberbeen, 
Doit mo fie in ihre Jpeimath ober an ihren SöeftimmungSort meiter beförbert mur= 
beit* Manchen ber ©eretteten mar ber ©inbrud Don ber furchtbaren SchredenS* 
nacht unb ber munberbaren Rettung zeitlebens gum Segen gemorben; als fie nun 
aüfS geftlanb unb mieber gu ben ghrigen famen, ergählten fie überall bie gelben* 
that ber £od)ter beS SeuchtthurmmärterS* Sind) bie Beitungen brachten lange 
Berichte unb allenthalben mürbe ber tttame ©race Darling mit 23emitnberung 
genannt* £>ie föniglidj englifcße föettungSgefettfchaft für Schiffbrüchige fanbte ihr 
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etn 3)anffdjretben nebft einer filberncn Sftebaide; eine ©elbfammlung mürbe für 
fie oeranftaltet, beren ©rtrag über 4000 SDodarS betrug. 

Slber ©race blieb bei adebem gang fd)lid)t, bemüthig unb befd?eiben nnb 
munberte ficb nur, rote fie, bie bisher unbefannte xod)ter aus bem '3olfe, auf 
einmal fo befannt unb bielgenannt mürbe, ©ie fonnte es nicht begreifen, marurn 
bie £eute fo oiet dtithmenS oon einer §anblung machten, bie ihr als ©brüten* 
Pflicht fo gang felbftoerftänblich erfcbien. 3u^fet mellte fie fief) burchauS nicht 
^mehr fehen taffen, menn Jöejuche farnen, um ihre söefanntidjaft git machen. Slber 
eines £ageS fam ein 23rief oon ber ©ergogin Oon Stot&umberlanb, bie nicht meit 
Oom £eud)ttf)urm auf ihrem ©d)loffe Sllnmtcf refibirte, mit ber Slufforberung an 
SDarlmg unb feine Tochter, im©chloffe gu erfcheinen. £>ieS Schreiben-oeruriachte 
bei Den Semohnern beS ßeudjttburmS nicht geringe 23efiürgung nnb namentlich 
mar ©race ooll Slngft unb langen, benn fie meinte, fie merbe fid) oor einer fo 
hohen 2)ame nicf)t gu benehmen miffen, lieber mode fie noch einmal im ärgften 
©türme hinausfahren, um ©dnprüchige gu retten. 2>er Sßater ermunterte fie, 
auch jeßt 3Jluth gu bemeifen, bie £>ergogin fei hoch and) nur ein fchmadjeS SJten» 
fchenfinb, fie folle fid) nur fo einfad) unb ungegmungeit geben, mie fie fei. 

Unb fo machten fie fid) benn am feftgeießten Sage auf ben Söeg. SllS fie in 
baS portal beS ©chloffeS traten, mürben fie oon bem £aftellan aufs herglidffte 
empfangen unb burch bie herrlichen ©arten inS ©diloß geführt, mo ©race einmal 
über baS anberemal ihrem ©rftaunen über all bie pradjtooden ©achen lauten 
SluSbrucf gab. 2Bie fchlug ihr$erg, als jeßt bie^ergogin erfchien nnb mit gemin* 
nenber greunblicbfeit Söetben bie §anb reichte, ©race fodte ihr nun bie gange 
©efchichte oon ber Rettung ber ©chiffbrüchigen ergäben, aber fie mar fo Ocrlegen, 
baß ber SBater nachhelfen mußte. 3>ttgmi)djen mar auch ber §ergog oon Northums 
berlanb eingetreten unb hörte mit gefpannter Slufmer ff amfeit gu; er belobte bar* 
auf fßater unb Tochter unb banfte ihnen für ben bemieienen Sftuth. S)ie §ergogin 
fügte hingu, fie habe auch oon 3ßrer Sflaieftät ber Königin ben Auftrag erhalten, 
©race gu banfen unb ihr ein ©efchenf Oon ber Königin gn überreichen. 2)amit 
übergab fie ber gang ernannten ©race ein oerficgelteS $afet; biefe mar fo über- 
mältigt, baß fie nicht fpredjen fonnte unb bie Sbränen ftanben ihr in ben Singen. 
£)er $ater, gleicbfadS tief bemegt, banfte fo gut er fonnte, in ihrem üftamen unb 
bat bie $rau §ergogin, 3hrer Sftajeftcit ber Königin ben tiefgerührteften SDanf 
abguftatten. Stachbem 33eibe beftenS bemirtljet, mürbe ihnen baS gange ©cßloß 
mit ad feinen dfterfroürbigfeiten gegeigt; als fie hinaustraten unb fid) auf ben 
£eimmeg machten, maren gum großen Sßerbruß oon ©race faft fämmtlidje ©in* 
mohner ber ©tabt üerfammelt unb begrüßten fie mit lautem $urrah! SllS fie 
mieber in bem ftilXen ßeucbttburmftübdjen angefommen maren, mürbe baS $afet 
geöffnet —unb fiehe, es enthielt eine munberfdjöne golbcneUhr mit berSnfchrift: 
©race Darling oon ber Königin, für muthbotteS betten oon ©chiffbrücbigen. — 

©race erhielt balb genug oerfchicbene ^eirathSanträge oon ©oberen unb 
fieberen, aber fie lehnte ade entfehieben ab unb erflärte, fie mode bei ihren alten 
©Itern bleiben, bie bereits treuer pflege beburften unb benen fie burch bie 3infen 
ihres ©elbeS gar manche ©rleidjterungen unb Slnnebmlid)feiten oerfchaffen fonnte* 



$)er Später lag gern gute Bücher, fie £ieB if)m fotdje fommen imb atg feine STngett 
fcfemad) mürben, tag fie ihm ftunbentang üor» 2tudj bie 23ehörbe erfannte ben 
treuen 3)ieuft beg Sftanncg unb ernannte feinen jüngften©obn gn feinem ©efeilfen» 
S)ag mar ben Cuttern unb ber ©djmefter eine fctjr grofee Srettbe» 

2lber bie greube marb in Xraurigfeit bermaubelt; ©ott hatte in feinem mei* 
fen Sftatfee befcfe(offen, bag cbte 9}iabd)eu nicht lange mehr bitrd)g büftere ©rbett' 
tha( pilgern gn taffen, fonbern in feine emige ^errtjchfeit aufguttehmen» ÜJtad) ein 
paar fahren geigten fid) ©puren jener fchredticheit Trautheit, ber ©djminbfudjt, 
bei ihr» ©ie mar big babin gefunb .gemefen, obmoht nie fetjr ftarf unb bon garte nt 
Körperbau; ohne 3meifet hatte bie Stnftrengung unb Aufregung jener ©turnt' 
nacht ihr einen ©tofe gegeben, bereu gotgett nun moht gn Sage traten» ©ie hatte 
eine Seittang in Sttnmicf bei einem ihrer trüber gemahnt, mo bie §erggitt bon 
'jtorthumbertanb fie oft befuefete unb burch ihren eigenen 2trgt behattbetn tiefe» 
Sttg fie fiihtte, bafe ihr ©ube nahe gefommen mar, lehrte fie mieber nach bem 
ßeuehtthurm gnrücf, nm bei ben getiebten Ottern gu fterbeit» ©ie ftagte nie, fon- 
beru trug ihre fchmeren Seihen mit eferifttidjer ©ebutb nnb bötliger Ergebung in 
©otteg heitigen SBitteu; fie bertraute auf bag Söerbienft 3efn ©ferifti unb mar 
bereit heimguget)en» 3n einer 9tad)t, mo mie bamatg ber ©türm heutte unb bag 
SJteer braufete, fuhr fie ptö^tidj aitg ihrem §albfd)tummer empor unb bag bre= 
efeenbe 2tugc nad) bem meineuben Sater gerietet, rief fie: „görft btt, Söater, mit 
fie rufen? rüfte bag $oot gurgafert, CSSott mirb mit ung fein!" &aitn faitf fie gu* 
rikf, ein unbefchreibtid) liebticheg Säcfeetn erhettte bie btaffengüge. ,,3d) fotnrn! 
id) fomnt!" ftüfterte fie unb ihre fchöne ©eete mar entflohen gu jener unbergäng= 
liehen §errlid)feit, nad) meld)er fie fid) fo oft itt ihren Seibengtageu gefehnt hatte» 
©g mar am 20» Dftobcr 1842, hier Safere nach jenem ©reigniffe, metdteg bag 
fd)tichte ^inb fo berühmt gemacht hatte» ©ie mürbe unter ^Begleitung bott bieten 
$uitberteu auf bem Stird)feofe bon 2ttnmicf beerbigt, mo fdjoit fo biete ©eeteute 
unb ©chiffbrüdjige begraben liegen» ©in fcfeöneg fteinerneg 3)enfmal fchmüdt jefet 
bag ©rab mit ihrer tiegenbeu gigur in ©teilt gehauen, unter einem bon ©ernten 
getragenen 2>ad)e» — ©ed)g Safere fpäter ftarb and) bie Butter unb mürbe in 
bemfetben ©rabe beftattet; ber $ater bertiefe ttad) bem Xobe feiner grau ben 
£eud)ttfeurm unb gog gu feiner jüngften Tochter nad) Stberbeeit, mo er in Dtufee 
uitb grieben uoc^ mehrere Safere bertebte unb im Witter bon 79 Saferen berfefeieb» 
Seneg 23oot, auf meldjem er einft mit ©race bie ©efeiffbrüefeigen rettete, ift nod) 
borfeanben unb mirb in ^ttnmid atg 9fterfmürbigfeit gegeigt» 2)laitd)er, ber bag 
alte, bon Stteer unb SBetten gerftofeene gafergeug betrad)tet, benft babei au bag 
Dtettnnggboot unfereg £eitanbeg gefu ©hrifti, burd) metdjeg eine noch biet gröfeere 
3afet uufterbtiefeer ©eeten aug ber £iefe beg SSerberbeng unb bem ©turnt beg 
Xobeg gerettet ift unb immerbar gerettet mirb» Sftöget and) ihr, liebe ßefer, atg 
fotd)e errettete ©d)iffbrüd)ige unb in ben $afen beg Stieb eng ©etangte bon §er* 
gen einftimmen in bag £>auf= unb gubeltieb: 

Sdj feabe nun ben ©runb gefunben, ber meinen 2tnfer ewig feätt; 
2Bo anberg atg in Sefu Sßunben — ba tag er bor ber Seit ber 28eti, 
£)er ©runb, ber unbeweglich fleht, wenn ©rb’ unb Fimmel untergebt. 
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gin ^tofincottcetf. 

©S mar an einem beifeen ©ommertage beS 3af)re§ 1822. 3m Enrgarten %n 
SBieSbaben, mo eben titele gürftlicbfeiten gUm Gebrauch beS ^eilfräftigen SBafferS 
eingetroffen maren, ginget vornehm l>er; vor bent Shirbaufe fafeen mehrere ©e= 
fedfcfeafteu Von tarnen in buftiger Toilette unb Herren in befternten Sfräcfö, kn 
Kaffee einnebmenb unb lebhaft plaubernb. &aS laute, fröhliche Aachen brang 
felbft bi» an bcn (Eingang beS ©artend, mo ein armer Slinber, in einen ©olbaten* 
rocf gefleibet, bie gibet ftridb* Sieben biefem Silbe beS Summers ftanb ein Heiner 
blonbbaariger, frauSföVfiger 3unge Don etma achtSuhren, ber ben Sorübergeben= 
beu einen alten ©ilgfjut binbielt, nnt milbe ©aben zu erbitten. 

Slber beute hörte feiner auf bie alte quiefenbe ©eige beS Qubaliben; ber 
§immet lachte gar zu febön, mtb 3eber badjte beute an baS Vergnügen, melcbeS 
er ficb gerabe bereiten modte; in ben £ut beS £naben fiel fein Sagen hinein, 
„©rofeväterdjen", fagte jegt ber Sinabe meinerlid), „eS bat noch Siiemanb etmaS 
gegeben, unb id) bin bod) fo hungrig!" — 2>er Sitte entgegnete: „Unfer ^errgott 
ttrirb halb einen barmherzigen Sftenfcben als feinen ©ngel fenben, ©eorg!" — 
SDabei fiel eine beifee £feräne aus ben lidhtlofen Slugen auf baS grüne ©raS, mo 
fie gemife ein ©ngel aufgehoben bat, um fie auf ber SBage beS ©rbarmenS zu 
mögen. — Slber ber finge Shtabe mochte ben ©reis nicht meinen feben unb fagte: 
„©rofeväterefeen, bu follft nicht meinen; ich mill aud) nicht murren unb lieber 
hungern! ©lebe, ba fommt ein feiner üKamt! ftnefe nur barauf log, erficht 
gerabe fo aus, als modte er etmaS geben." — Unb ber alte fvielte barauf lo», 
maS bie©aiten bergeben modten* £)er grembe, ber fefeon einige Sage im tur- 
garten berumlief, ging in gemäbttem bunflen Sfnzuge, unb bie flugen Singen mie 
baS rnnbe, gntmütbige ©efidht überfdjattete faft ein bunfler breitfrämviger Sfala* 
breferbut. ©r hörte unb fab nichts. 2)ie nicht adzu hohe, aber bod) fraftvode 
©eftatt febien etmaS ©rofeeS im topfe zu verarbeiten, benn bie Singen ftarrten in 
leere fernen, unb oft betrat ber Heine $nfe mit ben bligblanfen ©tiefein Dom 
Söege abirrenb aus Unvorfidjtigfeit ben Stafen ber Sfnlagen. 2)er tnabe bieU 
bem §errn vergeblich ben £>ut bin, er rannte ihm noch ein paar ©chritte nach, 
f ehrte bann aber meiner lieh um unb Hagte: „©r bat mich nicht gehört, ©rofevater; 
er läuft mie mifb herum! ach, ba fommt er prüd!" — 

3n ber Sfeat mar ber Sfrembe umgefebrt, 30g jegt feine Srieftafel heraus, 
unb notirte leife fitmmenb etmaS barin; ba fam plöglicfe bie ffeine $anb mit bem 
£>ute zum Sorfchein, unb nun hörte ber gfrembe auch $£öne an fein Dfer fchfagen* 
©ie fchienen ihn aber auch unangenehm p berühren, benn er 30g ein graufeS ©es 
ficht unb minfte bem SUten aufzubören* 2)er fluge tnabe aber fagte: *£)er 
©rofevater ift blinb, $err!" — „Slinb? 0 grofeer ©ottl Unb mer bift bu?" — 
,,3d) bin ©eorg Söerner, beS alten Spanne» ©nfelfinb." — £)er grembe feufete 
unb marf einen £)opVelgnlben in ben £mt beS tnaben; bann trat er $n bem 
Slinben: „28ie kifeen ©ie, armer äftann?" — S)er SnVafibe butte mit bem 

"fdjarfenDhr längft ades, maS bteSeiben fpradjen, vernommen unb infolge beffett 
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gu geigen aufgehört; iefci entgegnete er langfam: „3$ Reifee Konraö 3«nmer^ 
mann " -- „Sie finb Snbalibe?" — „3$ höbe ben ruffifchen fjeibgug als 91^ein= 
bünbler mitgemucht*" — 3)er gfrembe fe^te fid> auf einen ber meißgetünchtett 
Steine, bie am Sßege ftanben unb tagte; „©rgählen Sie!" — 35a begann ber 
Sitte: „SllS im 3ßßre 1812 Staboleon fein £>eer über ben fftßem gegen SHußlanb 
führte, mußten auch bie fftbeutbunbfürften ihre Krabben mitgeben* 3$ flamme, 
ans Saben* SDiefeS batte ein anfehultcheS Kontingent gu ftetten, fo baß ich, ob* 
maßt tängft über bie 3ah*ß hinaus, meil id) ftarf, träftig unb gefeßkft mar, int 
Regiment hkibm mußte* O fezxx, taffen Sie mich fd}toeigen über baS (Sienö, 
melcßeS id) erlebte! 2Sie im SiegeSgug ging’S nach Stußlcmb hinein, Ms mir 
unter 3nbet SftoSfan erreichten* Sieb, meid) einXag! &am aber brach baS 
Steuer ans, unb nun ging baS (Stenb an* SllS fjroft unb Sdjnee bagu tarnen, 
tagen beS Borgens gange §aufen bei ben Siboaffeuern erfroren ba; gu altebent 
tarnen uns nun bie feßreef ließen Kofaten auf ben üdaefen* 3um ©lücf marb id) 
gefangen genommen, betrat aber erft nach hier 3oßren SDeutidjlanb mieber* Unter- 
beß mar meine ^xan aus <$ram geftorben; meine eingige Soeßter Tratte ben Stein* 
fcßleifer SEerner bon ßier, einen gefeßieften SJtann, gebeiratbet* 3$ goggu meinen 
Kinbern; aber bei ber (Geburt biefeS Knaben ließ meine 2Ma iftr Seben, unb 
SEerner, ber fie feßr geliebt batte, ftarb batb nacßßer aus ©ram* 3$ b>ar Sitßo* 
grabb unb batte reichlich gu tbun; ba aber traf mich baS febmere Scßicffat, infolge 
ber auSgeftanbenen Strabagen unb ber Ueberarbeitung gu erblinben* So, §err, 
finb mir gn Bettlern gemorben*" — >Unb mober tennen Sie baS Siolinftriet?' — 
„Sftein Sater mar Kantor unb ßaf S mich gelehrt*" — "Der grernbe feufgte: „SSer 
bo(b ad bas fötenb tinbern tonnte!" — 

S)a tarn tacbenb unb fcbäfernb eine dtefedfdfaft bon Kurgäften baßer, tarnen 
unb Herren, bem Slnfcßein nach fammtlid) reieße Seuie* 2>em gxemben feßien 
blößlicß ein (Gebaute gu tommen* „($eben Sie mir 3b^ Violine!" fagte er unb 
ftimmte fie glocfenrein* „2hm baffe auf, Knabe!" gebot er bann, „unb famrnle 
fleißig unter ben Derrfeßöften!" — Unb ber Sogen flog über bie Saiten, baß bie 
alte (&eige tönte unb ber Slinbe fragte: „SEie? ift baS meine @eige?" 

$Der anbere ßörte ißn nicht; feine Seele mar bei ber ÜZRufif, bie er machte* 
©in großer Kreis bon befternten Herren unb feinen tarnen hotte fteß inbeß um 
bie (£rubbe gefammelt; ade begriffen feßned, baß ber g-rembe für ben Uten bort 
unb baS Ktnb fbiclte, unb Bulben, ja fogar ©otbftücfe flogen in ben §ui* Slößs 
ließ ging bie ®eige in baS bamatS neue Sieb: 2EaS ift beS S)e»tfcßen Satertanb? 
über unb berßadte bann* — 3« bem Raufen brangte fich aud) ein fehr ernfter 
2ftann in breußifeßer (SteneralSuntform; fein Segteiter mar in (SM unb trug 
einen Stern* „SEaS geht hier bor?" fragte er, unb ade ©äußter entblößten fieß* 
^f5riebrid& 2Etf ßetm III* bon Srenßen!" ftüfterte man* „ddajeftat!" trat ba 
ber Kurbireftor bor, „ein gfrember, ein ©eiger erften langes, fbiett bort für 
einen alten 3nbaliben*" — „3nbaliben? $otel feßiefen, S)irefior honbert ^^aler 
für ihn geben! Slbieu!" — ©r ging mit feinem Segleiter unb fagte: «SeitSuife 4 
lobt, mag ich feine SHujtf mehr hören*“ 



£>er ©eiger aber batte bem Sitten fern Snftrument gurücfgegeben unb rnoßte 
eben im ©ebränge öerfcbminben, al§ ber £>ireftor. ber lange mit einem bornebm 
auSfebenben £errn geflüftert batte, §n ibm trat unb tagte; „SJtein §err, ©e* £igt* 
Roheit ber tofurft non Reffen laffeit um Sbreu Stauten bitten*" — Setter marb 
rotb mie eine Sftobnblume unb entgegnete bann: „Sei) bin Äubfotg ©pobr 
aus Sraunfdjmeig*" — Unb fdjoit fXüfterte es öott Sttunb gu ütfhmbe: „©pobr! 
eS ift ber berühmte ©pobr!" — ©r mar §n einem ©oncert. nach SöieSbaben ge= 
lommen* SllS ber Zünftler beS SlbenbS im £otel faß, fam plc^lid) ein furfürft» 
lieber Säger mit einem ©attbfdjretben beS hoben £>ernt, meldjeS lautete: „Stein 
lieber §err ©pobii SBir fiitb beute unbemerft Senge Sb^er ebten Xbat unb 23e* 
munberer SbreS au&erorbentticben XalentS gemejen; für ben Suüaliben unb ben 
Knaben toll geforgt merben* ©ie aber ernennen mir §u unferm £>offapeEmeifter* 
3br ©ebalt fott Sb^er tmtft mürbig fein* Sb* moblaffeftionirter SBilbelm II., 
Shtrfürft*" 

3)a faltete ber neue üapeHmeifter unmillfürlicb bie §änbe unb pfterte; „Unb 
babei glauben bie Sienfcben nicht an eine Sorfebung!" 

Unnötfyige Sorge. 

2BaS quälft bu bid) in beiner Stoib 
Stit forgenooßen ©rillen? 
Sa, märe mtfer §er: ©ott tobt, 
£)ann bürft’ ein Unfall, ber bir brobt, 
Stit ©orgen bid> erfüßen* 

$Du foßfi, fo miß ©r, ©eine $aub 
Stecht feft im ©lauben faffen. 
©S-geugte nur oon Unoerftanb, 
2£enn in ber Stad)t, bie ©r gefanbt, 
©u Shn moßt’ft fahren laffen. 

SlUein im $immel fifct ein Stann, 
SDer SlßeS mehl regieret, 
©r fielet nicht bloS bann unb mann, 
©x ftehet immerfort bid> an 
Unb mei§, mie ©r bid) führet. 

Unb führt ©r bid> burdj ftnftre Stad)t, 
2Biß bir fein ©ternlein leud)ten: 
3)ann hat ©r hoppelt auf bid) $d)t, 
©tehft hoppelt bann in ©einer 2öad)t,— 
SBiß’S anberS bir aud) bäud)ten* 

£>u fannft mit ©orgen, ferner mie S3lei, 
5^ein «£ärlein anberS färben; 
2Bohl aber führt Stelancholet 
Siel gröfcreS Uebel noch herbei, 
Unb ftürgt bid) inS Serberben. 

©o überlab bid) ©ott allein, 
Unb lab bie ©orgen fahren 1 
SOSie ©r eS macht, fo mub eS fein; 
Unb führt ©r bid) inS $reu3 hinein, 
©r mirb bid) jd)on bemahren. 

Jlttö ber %iefe. 
Sn febr tiefem ©d)acbt berfdjminbet baS ©onnenlicbt fo gang, baß mitten am 

bettften SJtittag bem in ber Siefe Sefinbltcben bie ©terne am Fimmel fiebtbar 
merben* ©o ergebUS bie unb ba ben ©briften, meld)e ber Verborgene ©ott SfraelS 
in bie tiefe ginfterniß ber SBibermärtigfeit unb Slnfecbtung bineiniübrt* ®a her* 
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fdjtmnbet ihm bag ^elle ©nabenlidjt ber Sonne ber ©eredjtigfeit, mefdhe in biefe 
SQßelt gefommen ift, um alle SRenfc&en 31t erleuchten. 2lber bann treten alg 
tröftenbe goffnunßsfterne bie an jebeni Sftenfchenbergen ficb fräftig ermeifenben 
©runbmabrbciten mieber üor bas ©eiftegauge, meldje in ber bem ©nabenlicpt 
Porattgegangenen 9tad)t ben eingigen feften galt gebitbet batten, 3. 33. bie meife 
Leitung, bie iiebeooIXe g*ül)nuig bc* Ijimmlifdjen SSaterg, ber tiefe ©ottegfrieben, 
melcber über bie äßerfr feiner Sdmpfung auegegofien ift, bie rubiße Klarheit beg 
Sternenbimmelg merbeu bie ^tettunggjeile, meldje ber bimmlifdbeSBater nacb bem 
Sfteidjtbum feiner SBeigpeit nnb ©rfeuutuiö bem in ber Xiefe 311 üerfinfen Grabens 
ben gumirft, unb er fpridjt gu ber berfiufterten Seele: Safe bir guüörbcrft an bie- 
fern geugniffe meiner ©nabe genügen! 3Bobl bem, meldjer fie ergreift in bem 
feften Vertrauen, baü eg bem gerrn ein ©eringeg ift, bnrcb öiel ober menig gu 
helfen. Oer gerr fann auch an einem fcbeinbar fdjmadjen Seile bennod) aug ber 
SLtefe gteben, unb brobeit, ja broben gelangt bann ber ©erettete mieber gum 
freunblicben unb marinen Sonnenlichte ber i# ©bnfto 3efu erfdjienenen ©nabe 
©otteg. Oarurn fXebet nur mit bem 130. $falm: 3Iug berOiefe rufe icb, gerr, 
gu bir gerr, böre meine Stimme, lau beine Obren meiden auf bie Stimme inei* 
neg 0-lebeng! Sfteine Seele märtet auf ben gerrit üon einer Sttorgenmadje big 
gur anbern. 

£ame nnb gfradjt. . 
3n ben Sßhramiben, jenen mächtigen ©rabmälern ber egpptifdjen Könige, 

bat man unter auberrn auch ©etreibeförner gefunben, melcbe ba brinnen Saht'5 
bunberte, ja Sabrtaufenbe geruht. SJtan bat biefe Störner in bie©rbe geftedt, um 
ihre ^eimfraft 31t erproben, unb fiebe, fie batten biefelbe nicht oerloren, fie fingen 
algbalb an gu madjfen. 2Bie mit bem Sabrtaufettbe alten ©etreibefamen aug ben 
^pramiben, fo üerbält eg ficb auch mit bem Samen beg 3£orteg ©otteg; ber ift 
auch nach Sabrtaufenben beute nodj feimfräftig. Sßie oor 2llterg, fo ift beute 
noch bag 3£ort ©otteg eine traft ©otteg. £a& biejen bimmlifcbeu Samen nur 
ehtbringen in bein gerg, btadjk unb betradjte nur bag SBort ©otteg, fo mirb eg 
in bir auch leimen unb grünen, blühen unb grudjt bringen, freilich, eg fann gn= 
meilen, gleich jenen ©etreibefamen in ben ©rabfantmern ber Pharaonen, lange in 
ber Kammer beineg gergeng mie tobt baliegen, aber eg ift bod; nicht tobt, fonbern 
bricht lebengfräftig beröor gu feiner 3eit. 

2ludj ein Sftenfdjenmort, eine S3itte, auggeftreut im Vertrauen auf ben gerrn, 
bringt oft nach Qabren Sfrudjt. So butte ein Pfarrer in Oftpreufeen einmal in 
einem englifdjen 33latte für fein SBaifenbaug einen Aufruf abbrudeit laffen, butte 
aber nichtg baraufbin befommen. ©rft nach mehreren 3ahren, alg er ben 2luf= 
ruf läitgft üergeffeit, erhielt er aug tairo in ©gppteit 100 9ttarf oon einem ©ng= 
länber, ber bort, mie man fo fagt, gufäüig bie betreffenbe Seitung gu ©efidjt be* 
fommen. ©ine fpäte, aber bunbertfältige grudjt! 
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(tteoxg Jfrtefcrtdj ® anbei. 
Slot 24, Februar 1685 mürbe 31t $aüe in einem §aufe „am 0cblamnt" bent 

fürftltdö fäd)ftfd)en SBunbarst ©eorg §änbel üon feiner smeiten grau Dorothea, 
Socßter beg Sßaftor gauft üon ©iebicbenfteht, ein 0obnlein geboren nnb ©eorg 
fjriebridö genannt, ©roß mar bte greube ber ©Itern. 0ie ahnten nicht, baß 
biefeg tnaben Siame einft in ber ganzen Sßelt mit ©befürcht unb Semunberuug 
genannt merben nnb er felbft bei dürften unb Königen hochgeehrt fein mürbe, 

0obalb ber tnabe Serftänbniß für bag äußere Seben seigte, trat and) feine 
Vorliebe für bie Sftufif fjertmr, 2Bo irgenb ein Snftrument erflang, eilte ber 
tnabe bin, ja, er fcbticb ficb heimlich üon §aufe fort unb lauerte ficb auf ber 
0cbmetle eineg alten Sburnteg nieber, um nur öont Sburmmäcbter ben ©boral 
blafen 3U hören. Ser Sater mar über bie bei bem Knaben 31t Sage tretenbe 
£eibenfcbaft burcbau§ nicht erfreut, «fchalt feine grau unb feine 0cbmägerin oft= 
malg aug, meil fie bie Neigung beg Knaben begünftigten, 3u feinen Slugen mar 
Sttufif eine broblofe tauft, unb fein 0obn foüte ficb eine 0tellung im bürgerlichen 
Seben ermerben, bie ihm Srob für immer fieberte, ©r bcitte ©eorg griebricb 
3um ütecbtggelebrten beftimmt, 

Sachau, Drganift an ber Sontfirche 3U ©alle, ^atte beg tnaben Segabung 
für 9ftufif längft erfannt uitb bemunbert, ja ihn mit Sbränen in ben Slugen au* 
geftarrt, unb er üerfudbte'ben bartföüfigen Sater üon ben Sufunftgibeen für ben 
0obn absubringen — »ergebend, ber Später geftattete nicht einmal üftufifftunben. 

©eorg §änbel reifte im 3abre 1692 nach SBeißenfelg. 0ein tuabe mar 
bem Söagen ein üaar 0tunben meit nach gelaufen unb flehte ben Sater an, ihn 
boeb mit3unebmen, bamit er bort Sttufif hören fönne. Ser 7jährige tnabe erregte 
in Söeißenfelg burdj fein Orgelfpiel beg §er3ogg Slufmerff amfeit; unb ber @er= 
30g üermoebte burdb Sorfteümtgen bei bem alten £>änbel bod) fo üiel, baß biefer 
üerfürad), üon nun an bem tnaben regelmäßigen -äftufifunterridbt geben 3U taffen. 
Sie Seiftungen feineg tinbeg febienen ihm bod) felbft fo erftaunlidj, baß er nicht 
mehr magte, ficb batgftarrig gegen bie Slugübung ber Sftufif aufplebnen; aber 
bie ütecbtggelebrfamfeit ftubiren foüte ©eorg griebricb bodj, unb bie ÜJlufifftunben 
mürben nur 3ugelaffeu, meil ber tnabe aud) fonft fleißig mar. ©lücffelig mar 
ber tnabe über beg Saterg ©rlaubniß, üoüer 3ubel fein greunb unb Sebrer 
Sachau, unb bie Safe Slnna, ber Mittler 0djmefter, triumßbtrte. 0ie bube eg 
üon jeher gejagt, „aug biefem tnaben müffe mag ©roßeg merben." Ser mobls 
löbliche äBunbar# lädbelte mobl 31t ber SBeiber tböriebtem ©efebtoäße. ©r foüte 
eg ja and) nicht mehr erleben, nicht mit irbifdjen Singen erfebauen, mie fein 
tnabe in ber tunft ber SKufif üon 0tufe 3U 0tufe ftieg, mie fein Slnfeben mudjg, 
mie man in aüen Säubern, an ben ©Öfen ber gürften unb Könige um bie ©bre 
geiste, ben §änbel haben unb halten 3U föunen. 

3m 3abre 1696 nahm ftänbel feinen tnaben mit nach Serlin, aümo er burdb 
einen Sermanbten Sutritt 311m furfürftlicben ©ofe batte. Sort mürbe bie Sttufif 
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hüdjgefdjäfet unb feljr gepflegt SSotler Neugier liefe man ben Knaben Pont ©latt 
fptelen unb ppantafiren, unb man hielt ihn für einen flehten Sauberer* 3)ie 
turfurftin Sophie ©harlotte nahm ben tnaben auf ben Sdjoofe, pergte unb füfete 
ihn; bie italienifcpen ÜAeifter, bie am preufeifcpen $ofe lebten, betrachteten ihn 
tpeilg mit ©ntgüden, tpeilg mit Aeib unb SJtifegunft; nnb ber turfürft felbft 
mollte ben tnaben am §ofe behalten, ihn in Statten augbilben laffeu, um ihn 
bann gang an feinen Hof gu feffeln* Aber ber alte ©anbei lehnte, tuenn and) mit 
tiefer (Ehrerbietung, bag hulbüoße Anerbieten ab; fein Sopn füllte nicht non ber 
©nabe unb Saune ber dürften abhängig fein, er füllte auf eigenen Süfeen ftehen 
unb füllte bie Rechte ftubiren* 

1697 ftarb ber alte ©anbei unb ber Sopn betrauerte ben ©ater fo tief unb 
fdjmerglich, bafe felbft bie üAufif ihm feinen Xroft bieten fonnte unb er fie lange 
üernacpläffigte* ©Sie fcpmer eg ihm auch tnurbe, mie gern er auch fein Seben 
anberg geftaltet hätte, fo magte §änbel bocp nicht, bem ©Sißen feineg ©aterg gn- 
mibergupanbeln; er mibmete fich bem Stubimn ber Aecpte, üb ihm gleid) bag ©erg 
blutete* £)ie ©lütter mufete aber, mie ihr Siebling innerlich litt, mie fdimer er gu 
fämpfen hatte, unb fecpg Sapre nach bem £obe beg ©aterg brach fie ben ©ann, 
ber auf bem Süngling lag, unb fagte ihm, bafe ber ©ater, menn er noch lebte, 
ihn nicht pinbern mürbe, fein Seben ber äftufif gu mibmen* 0 mie ©eorg ^rieb^ 
rieh ba aufjauepgte, mie er innerlich unb äufeerlicfe jubelte, mie bie ©Seit fo herrlid) 
ihm erfepien, bag Seben fo üerpeifeunggüoß üor ihm lag! (Er nahm Abfchieb üoit 
§aße unb gog nach Hamburg* 0ort erregte er Staunen unb ©emunberung fo* 
mohl burch fein Drgett alg burch fein (Elaüierfpiel, bort führte er ein foftlicfeeg 
Seben, burd^ Semen unb Schaffen auggefüllt, unb fepon hatte fein Aame einen 
guten ^laitg* Aber ihn gog uitb bräugte eg, mehr gu fernen, fich meiter unb mei* 
ter anggubilben; ihn gog eg nach 3talien, unb erfparte unb arbeitete, umfid) bag 
gu folcher Aeife nötpige ©elb gu ermerben* Aie hat er feine ©lütter für fich for= 
gen laffen, im ©egentpeil, eg mar ihm eine grenbe, üon feinem ©erbienft ing 
Hdmathgpaug gu fettben* 

Unb in ben 3ahren üon 1707 an begab Hänbel fiep auf bie ©Säuberung, mar 
in $loreng, in ©ettebig, in Aom, in Aeapel, unb überaß mürbe ber „liebe Sacpfe," 
mie man ihn nannte, mit einer ihn oft felbft erfepreefenben ©egeifterung auf* 
genommen* (Er mürbe üon dürften gu ©afte gefaben, unb Stalien haßte mieber 
oom Sobe über fein Spiel unb feine ©Serfe* Hänbel mar glücflidj, fehr glücflich 
in 3talien, unb aß ber Auprn, ben er erntete, aße bie Hulbigungen, bie man ihm 
ermieg, fonnten ben „lieben SDeutfcpen" nicht hochmütig madhen, aß bie ©unft 
unb aß ber ©lang hatten feinen nachteiligen (Einflufe auf ipit* Unb menn Hält* 
bet alg Zünftler Auprn um Auprn geerntet hat, fo üerbient er alg ©leufch Siebe 
unb Hochachtung, unb feinem $)eutfchen foßte ber „liebe Sacpfe" unbefannt fein* 

Aein unb tugenbpaft in jeber ©inftd)t ift fein ©Sanbel gemefen; feine ärgften 
geinbe, bie auf feinen Auprn eiferfücptig maren, fonnten ihm nieptg naepfagett* * 
©or aßen Gingen ift ber grofee Zünftler ein bemütpiger, frommer (Eprift gemefen, 
ber, mie feine geinbe fpottenb ergählten, ieben £ag eine Stunbe in ber ©ibel lag, 
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fid) bie £e£te 51t feiner ®trd)enmufif felbft aus ber 23ibel herauSfudjte. — Snntge 
Siebe Perbattb if)it mit beit ©einen, unb hat er meber SBeib ttod) 5Hnb gehabt, fo 
bat er bod) un§ät)üge greunbe gehabt, nicht nur auf ben Xbrotten unb in glänzen* 
beit Sßaläften, fottbern and) unter ben taten unb Stothleibeubeu, für bie er gu 
aller Seit ein offenes §er^ unb eine offene §anb butte. SllS föäitbel auS 'Stalicu 
üuiürftebrte, ging er uad) ^mmtooer unb tourbe bort ftapellmeifter beS Slurfürften. 
©t batte in Italien jcbon einigen ooruebmett ©ngläitberu oerfprochctt, ttad) Sou* 
bou 51t fommeit uitb ging 1710 baljitu 3u ©nglaitb fanb ber beutfd)e Zünftler 

. ben ^obcit, mo er feften guß faffen follte; bie ©ttglänber mollten ihn nicht sieben 
laffen, unb ©ttglanb mürbe fcßließlich, als ber Äurfürft oott £annooer beit eng* 
lifcbeit Sbrott beftieg, feine §eintatb* ©0 marb er fottiglidjer £>of= uni ^apell* 
meifter, ertbeilte ben ^rinseifiniten Unterricht uitb ftanb au ber ©pipe bcS fouig5 
lid)en XheaterS unb größerer Mitfifuitteruehtuungeit. 3n ben poritehmften Grei¬ 
fen berührte ber £>eutfd)e, ber ein Stiefe att ©eftalt uitb ein Dlicfe in ber totft 
mar. ©ein Stuhnt ftieg bou £ag su £age, bie greunbe uitb ©öitner mehrten 
fid), aber aud) geinbe traten bon allen ©eiten auf, machten beut Zünftler bas 
Seben fdjmer unb berbitterten es ihm in jeber £)infid)t. ©chmere Kämpfe hat 
&änbel bttrehfämpfen muffen im Sauf ber Sabre, mattdie feiner Unternehmungen 
fdjeiterten burch bie Slättfe feiner geinbe, ja, es finb Sage unb ©tnnben gefommen, 
in beiten bie Stotl) au feine Sl)ür Hopfte unb ber ©cbulbthurm bon SBeitem brohte. 
Slber ber Stiefe int ©tauben unb in ber Shmft hat nie besagen fönttett. SBettn’S 
hart hergittg, hat er bor feinem ©ott auf ben Enieeit gelegen, uitb Stampf unb 
©orge haben feine SBerfe nur fchötter unb übermältigeuber gebciheit laffen. 

3n mieberholten Malen ift er bon Sonbott nach £>alle gereift, fein liebes 
Mütterchen su feheit, unb als £änbet im Sahre 1728 auf ber Stüdfehr bou einer 
Steife nach Stalieit feine §eimath auffudjte, mußte er ein erfd)üttentbeS SBieber* 
feheit feiern, ©eine Mutter mar bont ©d)lage gerührt unb blinb, fie fottnte beit 
Sieblittg, ben berühmten ©ohn nicht mehr befd)auen, fonbern nur betaften. 

Sille bie Slufregnngen unb bie raftlofe, anhaltenbe Slrbeit marfen ben ©tarfen 
enblid) bod) nieber. Qm Sahre 1736 hatte §äubel einen ©d)laganfall. Man 
glaubte fdmit, er habe ben SSerftartb berlorett, feine red)te £>aub blieb gelähmt, 
unb ber Stiefe lag am 23oben. ©ein greuttb ©chmibt, ber ihm aus S)entfd)lanb 
nachgefolgt unb fein Sted)nungSführer mar, mollte faft bergmeifeltt, ba bie ©chmer* 
muth bei §ättbel immer mehr überhaub nahm. Slber beffere Seiten füllten font* 
men, ©anbei ging 1737 nach Stachen, unb — Sillen fchien eS ein SBunber, nach 
fünf hagelt ber Stur fonnte er feine gelähmten ©lieber bemegen. 2)aS ©rfte, 
maS ©ättbcl that, mar, baß er fid) mieber auf bie Drgelbanf feßte uitb ©ott feinen 
£)auf in Sonett auSftrömte. 

Steu gefräftigt, Poll Muth unb gröhlichfeit lehrte ©änbel itad) Sonbon 311= 
. rücf uitb arbeitete unermüblich Pott Steuern. 3e älter er mürbe, befto mehr neigte 

er fid) ber Slirchettntufif 31t, uitb unpergeßlid) bleibt, maS er ba gefd)affen* 
Steue Kämpfe marteten feiner, neue Slnfeinbuttgen, auch Pon ©eiten ber 

Zünftler; aber ©ättbel mußte, maS er Permochte, uitb raffte fid) immer mieber 
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auf, felbft menn Bittere (Bcfii&re fein großem, ebleg ©erg bnrdjgogett, imb fdjließ* 
lid) mar ber Sieg immer mieber auf feiner Seite» „3)er alte ©ott lebt nod)!" 
mar beg großen tünftlerg Sßablfprucb in trüben Seiten, imb fein ©taube mürbe 
nie gu Schauben» 

©infamer unb ftider mürbe eg um ben SJteifter, 1750 ftarb ihm fein $remtb 
Sdjmibt, unb tiefgebeugt mar feine Seele» Zod) nod) anbere Prüfungen märte* 
ten feiner» £)er mäbrenb feiner 3ugenb unb burd) fein SJtannegalter ftinburcf) 
©otteg Sonne batte leuchten unb ftraljlen feben, fodte alg ©reig in Stacht unb 
®unfel manbdit» 

Züq unb Stacht barte ber SJteifter gearbeitet faft burdö fein gangem Sebeit» 
Stun mürbe eg ibm oft fo trüb por ben Slugen, unb fein Wiener munberte fid), 
menn ber §err bei beüftem Sampenlicbt über fd)led)te Beleuchtung jdjjalt» ©r 
merfte, baß feine tilgen franf maren, aber er mußte bod) arbeiten, unb er ar* 
beitete, big er bie geber aug ber $anb legen mußte, meil bie Singen ibm ben 
$>ienft Perfagten» 

1751 mußte §änbel ficb ber erften fdjmergbaften Operation untergeben, 
mußte gmet SBocben laug im Zun fei bleiben mtb alg bie Btnbe abgenommen 
mürbe, fomtte er ©otteg SBelt mieber feben» — SBie ba ber fromme SJteifter feinen 
Zant gegen ©ott auf ber Orgel augtönen ließ! — ©ine fernere ©rfältmtgbraute 
bag Uebel mieber, gnm gmeiteit SJtale mußte eine Operation porgenommen merben, 
unb mieber folgte Siebt auf bag 2)unfel» Sllg ber §erbft nabte, legte fid) mieber 
eine Zede über bie Singen, unb alg SBeüjnacbten fam, mar bie britte Operation 
nötbig gemorben, unb alg bie S3iube abgenommen mürbe, blieb eg Stacht, tiefe 
Stad)t por beg SJteifterg Slugen» — SBie ein Sßeberuf ging eg burd) bag Saitb, alle 
$einbfd)aft, aller £roß unb aller Steib brachen gufammen Por ber ©emalt beg 
Unglücfg, bag ben großen SJteifter betroffen» 

£>änbef murrte nicht gegen ©ott, er banfte Pielmebr für bie ©nabe, bie tbm 
nur bag Sicht genommen unb ihm bag ©ebör gelaffen batte» 

SJtit Siebe mtb Sorgfalt mürbe ber bliitbe SJteifter umgeben, feineg ^reunbeg 
Scbmibt Sohn blieb bei ihm, um feilte ©efdmfte gu führen unb feine & ongerte gu 
leiten» Slber ber blinbe SJteifter mollte felbft uod) leiten, unb alg er bei einem 
großen tirebenfongerte* fid) auf bie Orgelbau! feßte, hielten Sille beit Sltbern an, 
unb mag ber SJteifter gemagt, bag gelang» Sllg nach beenbigtent Bongert ber 
junge Sd)mibt ben blinben ©reig an ben Staub beg Orcbefterg führte unb biefer 
ficb gegen bie Störer Perneigte mit gliicflicbem, Perflcirtem ©efiebt, ba blieb fein 
Singe trodfeit. 

Stußig unb frieblidj floffett bie 3al)re babin, unb ber blinbe SJteifter mar alle* 
geit fröblid)» Oft batte ber ©reig um bie ©nabe gefleht, Por ber Orgel fterbeu 
gu fönneit, unb guleßt mar eg fein SBuufdj, am ©barfreitag fterbeu gu bürfett, am 
£obegtage beg gefreugigten §eilanbeg, bem er im „SJteffiag" fein SDanfopfer 
gebraut» 

Unb eg fam gum ©nbe mit bem lieben alten SJteifter, ber rnübe, febr mitbe 
mar unb fid) aug bem Xmnfef in bag Otdjt fefjitte. Slm 14. Slpril» am ©bar* 
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freiiag, mie er eS gemünfcbt, mar ber Kampf bottbrad)t, batte er ben fdjönften unb 
berrlicbften Sieg errungen unb mar gum einigen Seben eiitgegangem 

„^jänbel ift tobt!4' SBie ein Klageruf erfcbüll es burd) Sonbon unb erfdjüts 
terte adle bergen, daufenbe mattten an fein SJkrabebett, mo ber Sfteifter unter 
Mprthen unb Sorbeerfrängen fdjlief. Slm 20, Slpril erflangen bie ©locfen bom 
SBeftminfter, unb im Seftminfter, mo bie ©roßen ber ©rbe ruhen, ruht and) ber 
„beutfdje Sftetfter,* 2ftögeu alle deutfcben ihm in Siebe uub ©brfurcbt ein treues 
©ebeufen bemabrcn! 

^erfjütung fdM^eitigen Jlftcw. 

tfftit ber Verhütung biefeS SftißberbältniffeS im Seben beS 9)lenfcbeu füllte in 
ber 3eit ber Kinbbeit fdjoit angefangeu merbem Unter ermacbfeneit Seuteu follte 
es Diesel fein, Kiuber niemals Seclenfchrecf uub uttnötbigem Kummer auSgufeßem 
SBeim in ber Umgebung beS KtnbeS großes üngliicf paffirt, fo fottten bie ©inge(= 
beiten beffelben lieber öerfchmiegen bleiben ober bem Kinbc fo leicht als möglich 
bargefteöt, iiberbaupt alles bermtebeu merben, maS baffelbe erfebredtt uub aufs 
Sleußcrfie aufregt unb am ©ube nichts anbereS gurüeflaßt, als unheilbare Ve= 
flemraung uub üftiebergefdtfagenheit beS £>ergenS unb ©emütb& Um im men|d)= 
lieben geben frübgeitigeS Slltmerbeu gu berbülen, finb folgenbe nichtige fünfte 
mobl p beachten: 

tammer macht bor ber 3eit alt! Sladjgugrübeln über bie Vergangen¬ 
heit, bie nicht mehr miebedebrt; atterlei umiüße Vermutbungen anguftelten, mie 
es fein möchte ober fönnte, meun biefeS ober jenes nicht geschehen märe; biel 
Kopfzerbrechen über dinge, bie mm einmal gefebeben finb —alles baS febabet für 
bie 3nfunft ber ©efunbbeit mehr, als miiflid)eS 9ftißgefd)i<f unb Üngliicf, 
3mccfmäßige, nüßlicbe Vefcbäftigung uub baS ©rftreben ebler Siete ift ein 
gutes Mittel, Kummer unb ©ram unb in ‘Qolqt beffen ein berfrübteS Sllter 
g.t behüten, 

$ a ß macht alt bor ber 3eit! $aß erhalt baS §erg ftets in botter Span¬ 
nung; nimmt baS ©ebirn unb bie Sinne i« Vefchlag; macht ben gangen Sftem 
febeu foufuS; affigirt ben Klagen unb ftört bie Verbauung unb —ber Vanferott 
beS Sehens ift bor ber Xbür! diejenigen, melcbe mit biefer Seibenfcbaft behaftet 
finb — unb eS finb ihrer nicht meuige — füllten beßbalb allen ©rnfieS babon loS= 
pfommeu fueben, inbtm fie fidj bie Siebe fdjenfen laffen, bie alles überminöct, 

@ if.e r f u cb i macht bor ber 3dt alt! die ©iferfudjt malt in ©ran unb 
giebt bem ©efidft, fo jung eS fonft auch fein mag, ben SlnSbrttcf beS SllterS* 
©iferfuebt beröbet unb ertöbtet baS §erg, ©iferfiicbtige Sfteitfdjen finb beßbalb 
nicht allein unglücflid), foitbern aud) Seute mit gebrochenem §ergen imb leben 
nur furge 3?it. durch bie direftiou ber Sinne unb ©ebentfen auf uüßltdje Slr= 
beit mirb ©iferfudjt unb audb bie $olge babon — frübgeitigeS Sllter — berbütet. 

So mirb eitblid) aud) burd) U n f e u f cb b e i t unb Unntäßigfeit ein 
berfrübteS Sitter b^beigefübrt, durch nichts merbat bie SebenSgeifter unb 
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®rafte fo zerrüttet, alg burdj biefe Hafter* Unfeufdje unb Ünmä&tge, menu fte 

überhaupt nic^t halb bafyw fterben, fehleren ftd) alg „altergfchmache ScUte" 

babin in ben fahren, mo anbere ber fdjönften S3Iüt^e unb ber beften Straft beg 

Sebeng fidj erfreuen* Um biefem StiBgefchid aug beut 28ege gu geben unb ein 

folcheg Stifmerhältnife in nnferm Seben gu berhüteu, gilt eg, folgenbe $aubts 

regeln gu befolgen: Mdjtige Oiät ehtguhalten; gefnnbe Nahrung mäüig gu fidj 

gu nehmen; ftd) marm, aber leicht gn i(eiben, fo bafe bem Eörber gtt allen Suhreg* 

geiten bie gleiche 2Bänne erhalten mirb; bie ©lieber in gehöriger £l)ätigfeit gu 

erhalten unb Seele unb (Seift nämlich gu befchäftigen; Sntereffe gu nehmen au 

bem, mag im §immel unb auf ©rben bor fidj geht unb gefchieljt, ftetg an ©otteg 

Mgegenmart gu benfen unb gur rechten Rät ber Stube unb ©rbolung gu pflegen 

— Summa Summarium: ber Seibenfcbafteu [$err gu bleiben, bor Aufregung 

ftd) gu hüten unb SSerfucbung gu bermeiben* Oag erhält frifch unb gefuub unb 

laßt bag „Stlter" md)t eiutreteu, ehe eg 3eit ift* 

fut Vermögen, bas ßäne Steuer ßoßef. 
3u einem armen Sanbbfarrer fam eineg £ageg ein Beamter ber Steuerern 

fdjähmtg (Assessor), um fein $efi£thum für bie ©ommunalabgabe abgufdjähen.5 

Oer ©ommiffär nahm auf bie freunblkhe S3itte beg Sßfarrerg hin $laB, 

öffnete fein $uch unb fragte bann: „2Bie nie! Vermögen befifeen Sie?"—,,3d) 

bin ein fehr reicher Staun," antmortete ber Pfarrer* 

Oer ^Beamte fpifete fchned feinen S3teifttft unb fragte gekannt: „Sun, 

mag beft^en Sie benn Sldeg?" Oer Pfarrer antmortete: ,,3d) befijge einen ,£ei- 

lanb, ber für mich unb bie Peinigen eine emige Seligfeit ermorbeu unb ung eine 

Stätte bereitet hat in bem himmlifchen 3erufalem!" 

„2Ba§ nod) mehr?" — „3<h befi£e ein brabeg, gottegfürdjiigeg 28eib* Hub 

ber fönig Salomo tagt: 28em ein tugenbhafteg SBeib befcheert ift, bie ift biel 

ebler, benn bie föftlidjfteu perlen!" 

*2Bag mehr? — „tinber mie Oelgmetge!" 

„Söag mehr?" — „©in froheg £>erg, mornit ich freubig unb ©ott banfenb 

burch’g Seben malle." 

„SBag noch mehr?" — „Oag ift 2llfeg," antmortete ber glüd'lidje Pfarrer. 

Oer SXffeffor fdjloß fein 23u<h, erhob fidj, nahm feinen $ut unb tagte: 

»Stein lieber gerr, 3h1' teib mirflidh ein reicher Staun, aber Steuern bramht 3hr 

öon ©urem Vermögen nicht gu begabten." 

Sieber Sefer, mie groß ift bein Vermögen? 2Bie biel bon bem Obigen fannft 

bu angeben, unb mie groB firtb beine jährlichen Abgaben, bie bu bem himmlifchen 

©eher bafür barbringft? Steine einmal ein menig nad)! 2Bir finb mohl fteuer* 

frei bem Staate gegenüber, aber bor ©ott finb mir nicht frei* Seine 2lnforberuns 

gen an ung finb grofj! ©g fteht gefchrieben: „Sklchentbiel anbertraut ift, bon 

bem mirb man biel forbern." Suc* 12, 48* 
4 ^ 
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Jlßcitfettct eines ^ebfnrs. 
Xer greife ©anbelSntaun 3* >$, in ©, ergäbt folgenbeg ©rlebniö au§ feinen 

jüngern Sauren: 
Ster Anfang meiner faufmämtifden Saufbabn mar äufeerft befdjeiben, id 

begann mit bem gaufirgeioerbe, meldet id feiner 3eit im ©ebirgglanbe 2Bale§ in 
SBeftenglanb manche^ 3at)r mit raftlofem 3leiße betrieb, 

Einige fdimadbebölferte Vßalbgebiete waren rnegen fftaubmorbtbaten, bie 
bort berübt mürben, ohne bafe ber 2lrnt ber ©eredtigfeit bie Verbrecher je erreid)en 
fonnte, bamal§ arg berüchtigt nnb gentieben; 3rembe berfdtoanben bort, man 
fonnte nie ermitteln, auf melde äßeife, 

3d meiiterfeitS butte feinerlei $urdt, benn ich mar nod nie einem 0durfen 
in bie gänbe gefallen; gubem mar id) mir meiner traft bemu&t, Seneeinfamen 
äßalbgebiete wollte id nidt anfgeben, benn id madte in beit bortigen meitger- 
ftreuten ©eböften biel beffere ©efdäfte, al3in bett bolfreiden Verfebr§gegenben, 

©ine§ 2lbenb§ aber marb id in einem ber entlegenften Stoiere oon üftadt nnb 
Diebel ereilt nnb fonnte in ber nnburdbringliden Xuufelbeit, bie fid allmäblid 
berabgejenft, meber Vkg nod) 6teg mebf erfertnen, nod mid begüglid ber dlxds 
tung orientiren, bie id eingufdlagen butte, um au£ ber ©inöbe berau£gufommen 
unb gu einer menfdlidm äßobuung gu gelangen, 0tunbenlang irrte id fo bei 
ftod'finftrer üftadt unb unter ftrömenbeut Stegen, mit gmei fdmeren gaufiertafdeit 
beloben, umber nnb fitdte nun gule£t ein gefdü£te3 Vläbleiu unter einem 2ßalb= 
bäum, mo id meine tobtmitben ©lieber augftreefen nnb ein menig ruben fonnte, 

£)a enblid erblidte id gu meiner großen greube ein Sidt, 3d näherte mid 
bemfelbeit, fam gu einer gütte itub bodte an bie Xbüre, ©in bärtiger 9ftamt in 
gerlumbten tleibern unb mit abfd)recfenbem, berfdjmibtem ©efidt3au£brucf fam 
beraub, leudtete mir mit feinem biiftern 0ellid)t ins 3lngefidt, befal) bann meine 
gmei großen Xafdjen, bie id) gu beibeit 0eiten umgebängt batte, unb fragte mür* 
rifd nad meinem Vegebr. 3d fdilberte ihm meine peinlide Sage unb bat ihn, 
mir gegen gehörige Vergütung ^adtberberge gewähren gu mollen, ©r brummte 
etma§, ba§ id nidt berftanben habe, in feinen Vart, blingelte böbttifd unb bteft 
mid bereintreten. 

3lber mie erfdraef ich, al§ bie Xl)üre fid hinter mir fdlofe, Xrinnen in 
ber unbefdreiblid fduudigen 0tube befanben fid) nod) gmei finftere, bunbfefte 
terl^ unb eine Xirne, alle fo berbäddig, roh unb bertbiert au§febenb, mie id 
auf meinen Reifen nod nie gefeben batte. 0ie medfelten fdabenfrobe, teuflifde 
Vlicfe, fudten aber alebalb burd) ©efpräd)c über Söiitb unb Sßetter meinen 2Irg- 
mobn gu befd)midtigen unb boten mir einen 0tuhl an, 

Xamt befahl bereifter: „©l§bett), bereite bemgaufierer ctma^gueffett!" 
— Valb marb eine ioarme 0ubbe unb ein 0tüdf 3*leifd — loa£ 9ftetnanb in bie- 
fer elenben gütte gefudt hätte — mir borgefebt, ilub ber unbeimlidje Sßirtb 
holte mir ein grof?e§ ©la3 Vranutmein unb brang ernftlid) in mid, ba§felbe 
gleid gu leeren, 3d lehnte ba3 ©etränfe banfeub ab. weil id) be§ 0dnab§e‘ 
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trinfenS gänglid) mtgemohnt; eine innere 6timme aber fagte mir: „£)er £ranf 

ift bergiftet!" — ©erue hätte ich Sitten maS ich befaß, barum gegeben, entfliehen 

gu fonnen; aber flucht mar unmöglich, 0o machte ich bemt gurn gefähr* 

liehen 0piel gute dftiene unb gab mir alle dftühe, fein Mißtrauen merfen 

gu taffen, 

23licf unb ©eberbett, ©eflüftcr unb Benehmen meiner ßerbädjtigen ©aft* 

geber überzeugten mich balb mit gmeifellofefter ©emißheit, baß ich mich mitten 

unter Dtaubmörbern befanb, Sftich übertief’S eisfalt, 3m0tillen befahl ich mich 

inftäubig ber gnäbigen Obhut ©otteS, S)ann bat ich bie ^eute, mir bie 0d)laf* 

ftätte angumeifen, 2)er Anführer leud)tete mir ins obere ©ernad) beS ztueiftöcfi- 

gen ©ebäubeS, 3d) ergriff meine foloffaleit Xafcheu unb folgte ihm, 

©iite äßetle faß ich im 0d)lafgimuter ba unb überlegte, maS ich gu meiner 

Rettung berfneben müffe, ©egemoehr fchieit uußloS, beim ich butte feine anberen 

SBaffeit als einen Euotenftocf unb ein Xafchenmeffer, Sch entfd)loß mich, burch’S 

genfter, baS einige meines fleinen ©emad)S, gu flüchten, dftit aller 0orgfalt 

öffnete ich baSjelbe geräufdjloS, marf meine grnei Xafdjen, eine nad) ber anbern, 

in bie fcfjmarge, reguerifdje 9tad)t hinaus, nahm fcbneil baS Seintuch aus bent 

23ette, geridjnitt eS ber Sänge nad) in gmei 0tücfe, fnüpfte bie Xtyilc gitfammen 

unb brebte fie gu einem 0eil, befeftigte baS eine ©nbe am genfterpf offen unb liefe 

mid) bann fachte hinuntergleiten, hoffenb, fo ohne alle ©cfahr mit beitgüßett ben 

S3oben gu erreichen, 

£)od) mehe! 2)aS §ülfsfeil, baS mir lang genug gefchienen, mar biel gu 

furg; unb mie ich baS untere ©nbe beSfelben fahren ließ, ftiirgte ich in eine tiefe, 

tiefe ©rube hinunter unb marb fchmerglid) bermnnbet unb bemußtloS, 2Bie lange 

meine ^öemufetlofigfeit gebauert hat, meiß ich nicht, 

211$ ich mieber gu mir felber farn, hörte ich burnpfe 0timmen hoch übermd* 

neu $äuptcn fprechen: „Oett hat’S gegeben in ber gatte, ber ift maufetobt, mir 

motten ihn gleich gubeefen!" 

Sei) hielt ben 2ltheut an unb berhielt ntid) tobtenftitt, Üftun fchaufelten fie 

haftig naffe ©rbe auf mid) herunter, Manchmal trafen mid) große 0d)ollen unb 

(Steine fehr uufanft, aber bie ©eifteSgegenmart oerließ mid) nicht; ich buefte mid) 

gegen eine SBaubung ber ©rube uitb fud)te mid) mährenb allebeut ntöglichft. empor* 

guarbeiten, fo baß cS ihnen nie gelang, mich gänzlich cittgubeefen, ©üblich, nad)* 

bem fie einen gemaltigen Raufen ©rbe hinuntergefchaufelt hatten unb mid) mehrere 

guß tief begraben mahnten, brummte eine häßliche 0timme: „Seßt ift'S genug; 

mir modelt nun hiugchen unb fehen, maS er in feinen laichen hat!" — (Sie hat* 

fett bie £>aufiertafd)en, bie in ber Sftähe ber ©rube auf ber Dberflädie lagen, troß 

ber pedjfdjmargen ginfterniß aufgefunben unb begaben fich alfo in bie 0tube, um 

ihre Sßeute auSgupacfen, 

©ott banfenb für feine gttäbige 23emahrung unb Shn um oöüige ©rrettung 

fleheub, fletterte ich — feine 0d)mergen noch Sftübigfeit mehr fpürcnb — eiligft 

aus bem fd)recf(ichen ©rabe herauf unb rannte baßon über Stod mtb 0tein, im* 

mer nach einerlei Dichtung oormärts, 9tod) ftunbeulangem kennen hämmerte 
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ber beifeerfebnte borgen, unb tüte ich bie öbe ©ebirggmalbung hinter mir bettle, 
erblicfte ich in ber üftieberung ein grofeeg SDorf, jefct mein näcbfteg 

SDie 9tegenmolfen Ratten fid) bezogen, ber 9iebel mar gemicbeu, unb noch 
ftanb bie 0onne nid)t hoch am §immel, atg icb fcbmei&triefenb tmr ber Xbüre beg 
erftett großen §auieg beg SDorfeg 9h ftanb, anpodjte unb ben ftannenben Leuten 
bag 3$orgefallene ergäblte. — 9ftein fcbeu&licbeg Slitgfeben ftimmte p meinen 
Auslagen, unb bie menfcbenfreunblicben Jpaugbemobner bemiefen mir grofee %ty\U 
uabme; fie reichten mir halb ©rfrifebungen unb befebenften mich mit trodenen, 
reinlichen Kleibern. ©teiebgeitig riefen fie bie Sßoligei herbei. 

9hut mürbe eine Sagb auf bie 9taubmörberbanbe oeranftaltet. 3)er ßanb= 
täger unb eine gablreidje 0cbaar banbfefter, moblbemaffneter Bürger begaben ficb, 
icb natürlid) an ber 0bi§e, nad) furgem Sägern auf ben 2Beg. 

3)a icb tn ber SDunfelbeit — fcmn Stobegangft gefoltert — eine 0tretfe bon 
mebreren 0tunben binmeggeeitt mar, ohne recht 31t miffen, Umber unb mobin, fo 
fonnten mir nur mit üDlübe unb unter mehrfachen 2lbfdnueifuugen ben 9tit<fmeg 
mieber fiuben, unb eg bauerte big gegen 2lbenb, big mir fcblie&lid) bie berhängnifcs 
bolle §ütte in 0icf)t befamen. ' 9JHt ©inbrud) ber üftaebt aber butten mir biefelbc 
umfteKt; bag Diaubmörberneft mürbe ausgenommen; bie üDüffetbäter mürben uns 
berfebeng Überfällen, ohne $eberlefeng fammt unb fonberg bingfeft gemacht, ges 
feffelt unb fogleicb nach bem ©efängniü abgefübrt. — 0ie leugneten bebarrlid), 
aber ber 0d)ulbbemeig mar unmibcrfbrecblicb; fie mürben bann bon bem ©eriebte 
p einer langjährigen, berfebärften .terferftrafe berurtbeilt. SDie laichen fanben 
ficb noch bor unb ich erhielt mein ©igentbum faft bollftäubig mieber ^urüd* 

0o gerietb ich einmal in bie SJiörbergrube unb marb bureb ©otteg ©nabe 
baraug errettet. 

Sor^e 

,00g einft ber SDoftor Martin fein 

0.ein Qoftorbütlein ab, 
9113 er ben muntern 9>ogelein 
SDie £)oftor;©bre gab. 

„3br feit," f^racb er, „oiel beffer fromm 

Unb bod) ftubirt im 2Bovt 

9113 ich, ber nimmer febier id) fomm’ 

33on meinen 93üd)ern fort. 

SDenn aöbtemeil i(b benf' unb finn’ 

Unb gräme mtd» gu Stob 
Unb rotier 9lngft unb 0orge bin 
Um 2öei3fceit, Stroft unb 93vob, 

0d)mingi ihr eud) froblid) himmelan 
Unb burd) bie gange 2ßelt, 

Unb giebet eure luft’ge 33a hn, 

2Bie’3 eurem ©ott gefällt. 

t rt i d) 1. 

3br fäet nidd, — nod) benfet ihr: 
SD a3 Stifcblein ift gebedt! 
3br erntet ni&t, — bod) fehen mir, 
SDafc feine 0org’ eud) febredt; 

3br jammelt nid)t in u3 unb 0 cheun’, 

SDocb nährt euch ©otteg $anb, 
— ©, bafj mir fo ungläubig fein, 

Sft’g nid)t ’ne mahre 0cbanb’?" 

Unb mer fein SDoftor Martin ift/ 

0o fromm unb fo gelehrt, 

SDer halte al3 cinfält’ger ©brift 

9tod) fd)led)tern 9tubm3 ftd) mertfj. 
SDod) bann aud): 0orgen über 35orb! 
33eugt glauber.b eure ,^nie 
Unb benft an cure3 $eitanb3 SBort: 

„0etb ihr nid)t mehr benn fie?I" 
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getues gSnt&ere Rittet. 

0o meit baS Nuge reifte, lag 0chnee, bider mei&er 0dmee« NlS noch bie 
0onne fdjtett, hatte ber ©lang boit beit NiiÜiarben toftallen fchier bem 2luge 
mehe gethan, aber i-efct loar fie hinter bem §origonte ßinabgefunfeit, unb bie frühe 
Dämmerung beS SBintertageS mürbe nur noch bon bem Nbenbrothe burd)fd)im= 
mert« Sn feiner behaglich burchmärmten 0tube fafj ber Bahumärter Bonner 
unb buhte bie ©läfer feiner £aterne« 0o frennblich baS 0tübcheit auSfoh, fo 
büfter mar baS ©eficht beS BemofjnerS« Sa, er hatte allen ©runb, büfter aus= 
gufehen; benit ber Boftbote, ber bor einer 0tmtbe etma borbeigefommen mar, 
hatte ihm ergählt, bafc ber Sörfter oben am SBalbe ein Siebtel beS großen SoofeS 
gemomten habe« Sch habe baS ©elb bet mir, hatte er hingugefügt, es ift auf bie 
neue 2lrt mit Baftängahlung angenommen, unb ich bringe eS ihm je^t« Bonner 
hatte auch ein Siebtel gefbielt mie ber Sörfter, aber er hatte eine Spiele gezogen ~ 
natürlich, murmelte er ingrimmig bor fich hin, ber braucht blos bie $anb auSgu* 
ftrecfeit, bann fällt ihm alles ©ute hinein; unfereinS fann fich quälen bon früh 
bis fbät, eS hilft ihm hoch nichts« — 3)er g-örfter mar SDounerS geütb; fchon 
auf ber 0djulbanf hatten fie einattber nicht leiben föitnen, unb fbätcr mar eS 
fchlimmer gemorben« UeberalMjatte man ben leichtfimtigen, hübfeben Srife Beh5 
rettb bem foliben, aber ntürrifchen unb häfelichen toi Bonner borgegogen; ancf> 
bie £isbet hatte eS fo gemacht, um bie er gemorben: fie hatte ihm einen tob ge* 
geben, mährenb fjrifc Behrenb nur bie £anb nach ihr auSguftrecfen brauchte« 0, 
menn er ber Dual mtb beS SammerS jener Sage gebachte, ba er baS triumbhi3 
renbe ©lücf feines Nebenbuhlers hatte mitanfehen nütffen, bann ballte fich ihm 
noch immer bie Sauft, obgleich eS fchon neun Salme her mar, unb mit röchelnber 
0timme bat er um baS ©lücf, feinem berhafeten Seinbe nur einmal eins aus* 
mifchen gu bürfen« llttb nun noch baS grofee £ooS! ©S mar eigentlich unerhört, 
unb giftiger Neib nagte an Bonners §ergen« 

©r mar nun mit feiner SXrbeit fertig unb machte fid) bereit, auf bie Bahn 
hinanSgugehen, um feiner Pflicht gu märten« NlS er bie Shüre aufmachte, fanb 
er auf ber hölgeriten Bau! bor bem Räuschen, bie er heute erff bom 0chnee ge= 
fäubert hatte, einen fleinen toben fifcen« ®er etma achtjährige Burfche hatte 
einen tob, unter beffen ®ecfel eine Satente herborlugte, neben fich gefegt unb 
fdjien auSguruhen« Bonner fannte ihn mohl: eS mar beS SörfterS ältefter 0ohn, 
unb ßisbets fchöne blaue 5lugen lachten ihm aus bem runben, rothbärfigen ©e= 
fichtdhen luftig entgegen« Unnüfeer 0chlingel! fchnaugte Bonner ben Shiaben 
au, maS haft bit bid) hier auf meine Bau! gu fefcen! SBart, idh mill bir S3eine 
machen, gleich baefft bu bid)! Nieinft mohl, für bid) unb beinesgleichen hätte id) 
bie Battf gefänbert? Unberfchämte SörfterSbrut! na ja, ber Nbfel fällt nicht 
meit bom 0tammei — Ser tobe hatte bie lebten Neben nicht mehr gehört; er® 
fchroden mar et fchon bei ben erften Neben aufgefbrungen unb nad) einem fcheuen 
Blicf au? ben genügen Bahnmärter babongefchlichen über bie Bahn hinüber auf 
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bem DBege, ber nach Dlotftenau führte* Sind) ber Vahnmärter ging mm feinen 
©efchäften nach. DtlS er gitrüdfehrte, mar eS Pöllig buitfel uitb fehr fall gemor= 
beit; ein leichter Diebel mar auch aufgcftiegen unb lieft bie gerne unbeutlid) oer= 
fcbmimnten; bie 8terne a6er bligten nod) ginburch* OaS DBetter mirb mogl um® 
fd)lagen, murmelte Bonner Por fid) hin, id) fpiire eS and) in meinem Dlrm; hofs 
fentlid) giebt eS nicht mehr 8d)nee* — (Er machte nun laicht in feiner ©tube unb 
ging bann an bie Arbeit, fid) eine Vierfuppe gum ^Ibenbbrot gu bereiten* ©old) 
ein ©üppcgeu mirb beut lagert mohlthuit, brummte er babei; benn bei foldier 
^älte muft man auch bon innen gei^n, fonft erfriert man inmenbig, mägrenb 
man brauften brät, mie bie ©olbaten in Diuftlanb anno gmölfe, bon beneu mein 
Vater fo biel (treuliches gu ergäglen muftte* Dia, baS Erfrieren ift ja noch im* 
nter eine gang angenehme OobeSart, für manche Seute nod) biel gu gut! — ©0 

fpradj er grimmig bor fid) hin; benn er fprach biel mit fid) felbft, mie bie meiften 
Seute, bie ben längften Xheii ber 3^it allein finb* 

Seht mar bie ©uppe fertig unb mürbe nun in ein höheres ©todmerf bcS 
Ofens gefegt; benn erft mufete ber ©echSugrgug borüber fein, ehe Bonner fich 
ans Dlbenbbrot fegen fonute; nachher fam noch ein 3ug um neun, unb bann hatte 
er Dluge bis um halb gmei* Vei feinen häuslichen Verrichtungen (tieft er au fein 
gängenbeS Viicgerbrett, unb bie alte Vibel, bie er bon feiner Dftutter geerbt hatte, 
fiel auf bie (Erbe unb blieb aufgefchlagett liegen* VMe lange hatte er nicht in ber 
Vibel gelefen! (ES ftanb auch nicht biel barin für fo bortrefftidje Seute, mie er 
einer mar* Unmillfitrlid) aber ftreifte fein Dluge bie offenen Vlätter; eS mar bie 
(tefd)id)te bon ^ain unb Dlbel; unb fie feffelte ihn, fo baft er fie las* Vei ber 
Dlntmort ^ainS: ©oll id) meines VruberS $iiter fein? flog ein Sadjen über feine 
3üge* Dlber ber famt fich herauSreben, murmelte er; als er aber ben Sind) laS, 
ber über ben Vrubermörbcr ausgesprochen mürbe, ba bnrd)gudte eS ihn bod) 
fchauerlid); er fd)lug fdjnell baS Vud) gu unb (teilte es an feinen Viag* 

Oer 3«g muftte nun balb fomrnen, unb ber Vahumärter ging hinaus, um 
bie ©djranfe gu fchlieften; man hörte mirflid) fchoit in ber gerne baS ©chnauben 
ber Sofomotioe* (Eigentlich ift’S recht überflüifig, murmelte Bonner, benn es 
fommt fo meber DJteitfcb nod) DBagen hier Porbei* Sa, in ber (Ernte, ba ift’S 
auberS, aber iegt, mitten im DBinter! — Dlber fdhimmert bort nicht ein Sicht? 
Ob auf ber Vahn ober auf bem Döege, baS lieft fid) bei bem Diebel nicht genau 
unterfcheibcn; aber ein Sicht nahe bem (Erbboben mar eS* Jpollah! rief ber 
Vagnmärter, mobil ihr nod) herüber, bann fputet euch! — teilte Dlntmort — baS 
Sicht blieb unbemeglich* Stornier micberholte feinen 9luf, aber mit bemfelbeu (Er= 
folge ober vielmehr Dlichterfolge* (Er mirb ben 3ag erft borbeilaffen mollen! 
brummte ber härter unb lieft bie ©cblagbäume faden* SDIan hörte fchon giemli(h 
nahe baS Ommern bes fteranbraitfenbeu 3ugeS, unb bie beiben groften Saternen 
ber Sofomotioe leudjteteit mie bie glüfteitben Dingen eines DlaubtftiereS burch beit 
Diebel* Oer Vagnmärter fonute ben Vlid nicht oon bem unbemeglidjen Siegt 
lösen; ie mehr fein Dinge fich an bie ginficritift gemöhitte, unb je fchärfer er hin* 
fab, befio mehr mürbe er übergeugt, baft es auf ber Vagn felbft mar* Dlber maS 



formte es nur fein? mar es etmaS UnbemegltdheS? irgenb ein ©eift, ber feine 
Stuße im ©ra&e fanb? 2Bo ein heimlicher Sdjaß oergraben Hegt, ba foffen es ja 
bie ©eifter mit folgen Slämmdjen aitgeigen» Slber eS mar uod) gu früh gur 
©eifterftimbe unb baS £id)t gu rußig für foldje ©ebanfen» $aß, eS gab ja auch 
gar feine ©eifter, bitmmeS 3eug! Ober foffte eS etma ein fcßlafenber Sfteufch 
fein? — Sßlößlich fiel ihm, er mußte nicht mie, ber flehte SörfierSfoßn oon Oorßin 
ein, ben er fo barfd) oon feiner S3anf gemiefeit hatte, aber ber mußte ja fängft gm 
riief fein! Slber bod), jeßt fah er beuttieß neben bem ßidjte eine bmtffe ©eftaft 
liegen — hatte ber Sunge nicht eine ßaterne im ,torbe#geßabt? 3a, eine Laterne 
mußte baS £icßt fein! ©S mar bem 23af)nmärter jeßt gang ffar, baß eS feines 
SeinbeS .tinb mar, baS bort auf ben Schienen fag, auf bem Strange, auf bem 
ber 3ug bort ßeranbraufte; bemt affe biefe ©ebanfen hatten nur eine furge 
Spanne 3eit erforbert, nicht oiel mehr als ber S3aßnmärter gebraucht hätte, um 
hingngefjen unb ftdh oon ber Urfadje beS 2\cßteS gu übergeugeit» ©r rührte aber 
fein ©fieb gu biefem 3meefe, beim eine grimmige, eine teuffifdje Sdhabenfreube 
mar über ihn gefommen» ©r fah im ©eifte, mie ber Sörfter über bas gräfliche 
©nbe feines Sohnes oergmeifelnb bie §änbe rang, mie £isbets feßöne blaue 
Singen in £ßränen erbfinbeten, er fah es gang beutfid) unb ein ßöhnifcheS £acßen 
Pergerrte feinen Sftunb: 3a, meint ihr nur, maS nüßt euch nun boS große £ooS? 
meint nur, ihr habfS um mich Perbient! 2Sieffeid)t ift er auch fdjon tobt, ift er* 
froren, — gleicßoiel, ift er mir gum §üten gegeben?- 

3mmer näher fam ber 3ug, immer fauter rofften bie Stäber, maS marS, maS 
bie ßofomotioe ädjgte? Sie ftöhnte; ^ain, tain! SBaS bounerten bie Stäber? 
Sie riefen: Verflucht, oerflucht, perffucht! S)a tauchte baS unfdjulbige, fröhliche 
tiubeSgeficht mit ben lieben Singen Por Bonners geiftigem S3fide auf unb fchien 
ihm bittenb gugulädjeln» Stoch eine Sefnnbe, bann hatte bie 9)tafd)ine ihr SBerf 
gethan,-ba hatte fd)on ber S3ahnmärter einen erftieften Sdhrei anSge= 
ftoßen, mar über bie S3aßu geftürgt, hatte baS ^'inb erfaßt unb mar mit einem 
Sprunge jenfeitS ber Schienen» STcit hartem Sluficßlag traf feine Stirn an bie 
Schranfe, als er bapor in bie tnie brach — unb hinter ihm fanfete ber 3ug Oor= 
bei! — äftit einem tiefen Stöhnen richtete Bonner fich fangfam auf unb trug baS 
regungSfofe ^inb in feine Stube; es mar blaß unb ftarr unb fchien tobt» 3« 
fpät! gu fpät! ächgte ber Sahnmärter» äfteeßanifeh aber breitete er feine moüene 
£>ecfe auf ber ©rbe aus, entfleibete ben tnaben unb begann ihn mit Schnee gu 
reiben» Vielleicht mar er noch gn retten, afS ich ihn guerft fah, ftöhnte er, unb 
gum erften 9ftal feit Saßren rang fich ein ©ebet aus feiner erfeßütterten Seele; 
§err, §err, gehe nidht mit mir ins ©ericht! D faß es nicht gu fpät fein! — 

Unb fiehe, röthete fich hier nicht bie $aut? §ob fich nicht eben bie S3ruft? 
3mmer ängftlicher ruhte fein Vlid: auf bem bfaffen ©efießt beS Knaben, unb 
immer künftiger ffef)te feine Seele um ©rbarmen* 3a, jeßt bemegten fich bie 
Singer, jeßt gudte baS Slugenlib, jeßt fdjlug ber ^itabe mit einem Seufger bie 
Slugeit auf» Valb fonnte Bonner ihn in fein 23ett legen, unb nun fiel ihm auch 
bie S3terfuppe ein» $ier, mein Sauge, fagte er fremtblich, oerfudje einmal, ob bn 



bct§ fcfjlucfen fannft* (S§ ging mirftid). SDen Knaben mit bem STrme ftiifcenb, 
fütterte ®onnev ihm mit ber 3ärtlid)feit einer Butter einen gang netten £beit ber 
6iU)be ein* S)er Shtabe batte jefet bie öligen offen unb fab ängfflid) unb fuebenb 
umher* SJtein Storb! ftammette er enbltd)* — £)ein ^orb? o ber ift braufeen; 
tafe nur, ben bofe id) bir gieid); fcblafe nur gang ritfeig ein* Set Shiabe täd)elte 
baitfbar 311 ihm auf, bann tauf er auf ba§ Riffen gurftd unb fd)tief bann rnbig ein. 
Bonner ftanb eine SÖeite baneben unb ^oxe^te, tuie gleidjmäfeig unb tief bie 
2libemgüge maren; bann ging er nad) bem &örbe 31t {eben unb bie 0d}tagbäume 
aufgugieben* 3a, ba tag ber üotb in ber Sftitte ber 23abn, gerbriieft, gerguetubt; 
man fonnte faum mehr fefeeu, bafe e§ ein ^orb gemefen mar* Bonner fdjauberte, 
at§ er ihn mtfbob* daneben tagen bie Stüter ber Laterne unb ein haar 0dhrittc 
meiter ein 2trgnctftöfd)d)en, ba§ oorber au§ bem Storbe gefaben gu fein fefeien, 
beim e§ mar nnberfefert Set Söabnmärter fanb bei feiner $tüdfet)r ben Knaben 
immer noch in tiefem, gefmtbem 0d)tafe* 

2Iber jefet marb e§ braufeen tebenbig* 2tengfttidje0timmen tiefeen ftch hören, 
unb Bonner trat tmr feine Xt)ür* (S§ mar ber 3’örfter unb fein 3ägerburfd)e* 
§abt ihr meinen 3*ang ntd)t gefeben, Bonner? fragte ber fjorfter unruhig* (Sr 
ift lYxet, fommt nur herein! antmortete Bonner» — ©r ift hier? tebenbig unb gc= 
funb? — 3a, iö, gang tebenbig, menn er auch gerabe fdjtäft* — S)er görftcr 
manbte fid) gu bem S3nrfcben: Sann fet)re gteicb micber um, 2Jta£, fagte er gu 
biefem, unb fage meiner $ran, bafe ber 3uitge gefunben ift, bamit fie fidb nicht 
mefer äugftigt* — $>amt fotgte er bem SBafenmärter in beffen $äu§chen* teilte 
2frau mürbe nämtidj geftern franf, ergäbtte er babei, beute mar ber Smftor ba 
unb febrieb ibr ein begebt, aber Sftiemanb batte Seit in bie Stpotbefe gn geben; ba 
bot fid) g-rang an, unb mir tiefeen ibit, beim e§ fonnte ibm bod) eigenttid) ntd)t§ 
guftofecu; ber 2Seg ift ia gang fidber nnb ibm genau befannt* Sftun aber ängftigte 
mid) bod) fein langet Stusbteiben* 2Bie fomntt§ aber, bafe ber 3unge hier ift? 
fragte er bann* (Sr mar nicht meit oon hier im 0djnee eingefdjlafen; er mar 
mobt miibe gemorben unb batte fid) au^ruben motten, berichtete Bonner tangfam 
nnb mie gögernb* — (Singefddafen? aber ba§ ift ja furchtbar gefährlich!— 3a, 
e$ machte and) DJtübe, ihn mieber marm gu friegen, fagte Bonner* 

3efet ftanb ber Sater am iBette unb batte bie 2lrme um ba§ ^tub gefd>tnngen, 
ba§ b-atb ermaebte unb fidb gärttidb an ihn fd)miegte* ©rofeer @ott! rief ber 
görfter, menn er erfroren märe! mo mar er benn? mo fanbet 3b* ihn? — (Sr mar 
auf ber SBatnu— 9tttmäd)tiger! auf ben 0d)tenen? fd)rie ber Sörfter, unb ber 
3ug, barmbergiger ©ott, ber 3ug?-Set märe beinabe über ihn f)iumeg= 
gegangen, murmelte Bonner* — Unb 3br, 3hr habt ihn gerettet? 0 ©ott, mie fott 
ich (Such bauten, 3hr ebter, guter 9)iann, ben mir fo oft öerfannt haben! — 
Sie betten Spänen tiefen bem 3mrfter über bie braunen langen, at§ er ben 
Babnmärter an fieb brüd'te, biefer aber, mehrte ab* 3hi* habt mich üerfannt, fagte 
er, aber 3br habt mid> nur für beffer gehalten, at§ ich bin; benn, 0 görfter, fönnt 
3br mir’S benn oergeiben? Ohne ©otte£ (Srbarmett, ba% im tefeten Stugenblicfe 
mein fteinerue» §erg ermeidjte, märe (Suer ^inb jefet tobt unb id) fein üDtörber!— 
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©djreden trat ber fyörfter einen ©chriit girrücf, bann aber faßte er 5erg* 
Itdö bie Qanb beS SBabumärterS imb rief: kaufen mir ©ott, aber ©ud) mitt id) 
and) bauten, beim 3br habt bod) mein ümh gerettet; imb murb’S ©nd) fdjmer* 
fo baitfe id) ©neh erft red)t! — SBebreitb! rief Bonner erschüttert* 3br Wb beffer 
atS icf>I —2)aS fragt ftd) erft, antmortete ber fyörfter, ich bin aud) nic^t gut gegen 
©ueb gemefen unb habe große ©d)tttb an ©urer Verbitterung* $tber faßt imS- 
beute atten £>aß begraben, bie £iebe fott liegen* ©r hielt ihm bie |>anb bin. 
Unb Bonner febfug ein* 

gin gutes $ertd)t. 
Sn Hamburg ift etn reifer Kaufmann gemefen, mo eS noch bietejgiebt foXcfier 

2trt, ber bat Vöbt geheißen* tiefer §err Vöt)t bat eine gefttid)feit üeranftaltet 
unb breißig Vertonen getaben, unb feine grau bat bagn einen liidjengetiet ge« 
macht, öor bem tief einem baS SBaffer im OJiitube gufammeit* 3nteßt bat fie nody 
iftatb gehalten mit ihrem Oftanne, ob fie noch goretten geben mottten* 3)aS ift 
ein tbeuer ©ericht gemefen gu ber 3eit in Hamburg; baS ©iiid hat einen S)ufa= 
ten gefoftet* hantln bat’S ihr Oftamt nid)t motten unb hat gemeint, baS ©elb fei 
beffer augumeitbeiu £>ie grau ift erft nod) eingetreten für bie ©bre beS §aufe& 
unb ihrer $üd)e; mett thr Oftantt aber Oftatttt mar, bat fie fid> gern metfen taffem 
imb er bat feinen SBitten befommen* S)ie Oftabtgett ift gehalten unb es bat beit 
©äften gut gefebmedt* Hub fie aßen alte unb mürben fatt, unb ber übrigen 
Groden maren nidht menig* 3nteßt ift nod) eine oerbeefte ©Büffet gefommen unb 
bor ben §auSt)errn bingeftettt morben* SDer ift aufgeftanben unb bat mit bent 
Ofteffer an bie ©dniffef gefcbtageit* 3>a horten alte p* Unb er bat gefagt: „3n 
biefer ©chüffet ift maS ©itteS* Ofteine Hausfrau mottte goretten baefen; bie ftnb 
aber nid)t baritt — baS habe id) nicht mottetu 3d) habe gemeint, es fei bod) 
fiinbtid), fo breißig Zutaten in goretten bereffen — mäbrenb manche Sinne bau« 
gern mitffeit* SDartim habe id) bie breißig Zutaten in bie ©dpffel getegt unb 
bitte {eben, einen berauSpuebmen imb bamit bie Sfrmutb gu erfreuen*" ©o bat 
er bie ©dniffet bem üftaebbar gereid)t* &er bat aber nicht in bie ©d)iiffet gelangt* 
fonbern in feine £afd)e* £>a maren auch Zutaten brrn* SDeren einen bat er 
bergenommen mb bat ihn and) in bie ©dmffet getban unb bat gefagt: baS fet 
gemiß ein gutes ©eriebt, nnb mer im rechten ©tauben ben Ernten barmbergig fei* 
ben ermarte einft ein gutes ©erid)t* SBer baS auch meine, möge bie S£a~ 
feßen uaebfeben* — £)aS haben beim and) atte getbain Unb meit fie alle mobts 
babenbe Seilte maren unb miinfebten ftd) atte ein gutes ©ericf)t, fo finb feebgig 
Untaten in ber ©cbüffet gemefen, atS fie mieber an Ferrit Vöbt gelangte* S)ie 
bat ber mit greubeit gu feinem Vaftor getragen am anbern Sage für beffen Strme* 
Unb atS er bem $aftor bie ©efebiebte ergäbtte, ba bat ber auch gemeint: baS fei 
ein gutes ©eriebt _ 

SBotjttbaten, fitfl unb fromm gegeben, ftnb Sobte, bie im ©rabe leben, 
. ©tnb S3lütt)cn* bie im ©tum beßebn, ftnb ©terne, bie ntd)t untexgebru 
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cle%te ^orte t»on 'gtjuflrifteit unb priflett. 

2ttS ber römifdje Eaifer 2luguftuS fein ©nbe berbeif ommeit füllte, rief er feiner 
Umgebung gut „SUatfdjet in bie £>äitbe, bie St’omÖbie ift gu ©itbe." 

©iit Nachfolger beffetben, ber Inifer ©eöeruS, flagte auf feinem Sterbebette: 
„3cb mar NtteS unb es fiat mir nichts genüfet." 

^aifer Nero, ber ficb etmaS barauf 51t ©ute tfeat, bafe er einen Stbeaterbetben 
fcmrftelten fonnte, rief, als er ficb erftedjen liefe: Met), maS ein Zünftler gebt au 
mir 31t ©nutbe." 

§einrid) VIII., Völlig Don ©ngtanb, tiefe fidj auf bem Xobtenbette nod) ein 
DolteS ©taS Sein reichen, tränt es aus, unb fagte bann gu beit Umftefeenben: 
„9hm, greunbe, iftNtteS babiit, baSNeid), bie Strone, bie ©eete!" 

®Iifabetb, Königin Don ©nglaitb, rief fterbeub: „NIte meine ©d)äfee für nod) 
eine Minute gn leben." 

S)er engtifcbe ©djriftftetler £fmmaS §obbeS, ber bie Religion für ein ©rgeug* 
nife ber fjurcfit biett, fagte in ber ©tunbe beS £0beS, in metdjer er Dor Slngft 
gitterte: „3cb bin baran, einen Sprung ins fjinftere gu tbun!" 

SDer berühmte ©arbhtat unb Nhuiftcr Ungarin, ber burd) feine $abfucbt unb 
feinen ©eig ein Vermögen boit 200 SDWttionen Raufen gufammen gebradit b^tte, 
fdfjrie in ber fefeten ©tunbe feines £ebenS: „D, meine arme Seele! maS mirb 
mit bir? mobin gebft bu?" 

Napoleon I. rief auS: „Spifee ber Nrmee! fyranfreid)!" 
©ambetta, ber graitgofe, ber in fjolge eines bunften NerbättniffeS gu einem 

Sßeibe ftarb, rief auS: “Je suis perdu!” 2)aS beifet: 3$ bin bertoreit. 
S)er Neifenbe 23rebm, ber ein gutes Söerf über bie ^btermett gefcbrieben bat, 

ftarb unter beit Nugeit eines feiner gfreunbe, bes Sßaftor Nanfmife, mit bem 2tuS* 
rufe: „Um ©otteSmitteu, Pfarrer, maS mitt baS merben? §u, mir gebt 5lUeS 
burcfeeittanber!" 

N3ie gang anbcrS tauten bie testen Dieben gläubiger ©otteSfinber. 
®er grofee ^ird) entehr er NuguftinuS betete in feinem ©terbeftünbtein: „Safe mich 
fterben, mein ©ott, bafe ich tebe!" 

©hrpfoftomuS fbrach am ©nbe feines trübfatrekfeen £ebenS noch einmal fein 
ßofmtgSmort: „©ott fei getobt für NUeS!" 

SobamteS §ufe fab unter beit tobernben Stammen bcS Scheiterhaufens gum 
&immet auf unb rief: „3u 2>eiite £äitbe übergebe ich, §err 3cfu, meine burcb 
S)icb erlöfte Seele!" 

2US £utfeerS ©tünbtein getomnten mar, gebaditc er an baS Sprüchlein: 
„2ttfo bat ©ott bie SBelt getiebet!" unb an bie SBorte aitS bem 68. Sßfaltn: 
„Söir haben einen ©ott, ber ba hilft, unb beit $errn §errn, ber 00m £obe erettet!" 

Heinrich berßöme, ber ©rüuber ber SBelfenmacbt, beffen ©ebeiite nun gerabe 
600 3abre im $)ome gu SSraunfcbmeig ruhen, ber fich in feinem £eben fcbnöbe 
Untreue gegen feinen Staifer Sriebricb Söarbaroffa batte gu fcbulben fommeu taffen, 
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lag eben int Sterben, a(3 ber S3Itfc in fein Scfelofe eittidjlng, ©r Perfd)ieb mit 
bem Stufe: „§err, fei mir Sünber gnäbig!" 

2)er äftärtprer Sambert auf bem Scheiterhaufen, unb auch ber englifdje 
Staatsmann ©ecil, ber unter Königin ©lifabethS Regierung auf hottänbifchem 
Sd)tad)tfelbe einen mähren ©elbentob ftarb, riefen beibe gulefet nod) auS: „StichtS 
als Sefitnt!" 

2)er9)Mer ©ontelütS hcutdjte feine Seele aus unter bem SBunfdje: „23eten!" 
2öill)clmS non Dräuten, beS Befreiers ber Siieberlanbe, lefeteS SBort, iubem 

er bem töbtlidjen Sd&uffe beS StteudjelmörberS erlag, mar: „0, mein ©ott, fei 
meiner armen Seele gnäbig! O, mein ©ott, erbarme0id)biefeS armenSSolfeS!" 

Mufer SBilfedntS leiste Sorte marett befanntlich: „Slleyanber hat mir ner- 
fprochen, bafe er feinen Mieg gegen uns führen null!" Unb als Sßaftor Mfgel bie 
erften SBerfe beS 27, $falnt fprad), unb beS MiiferS £od)ter, bie ©rofebergogin 
Pott 23abeit, ihn fragte: „$apa, ^aft bn es öerftaitben?" ba antmortete er, ben 
lefeen S3licf auf bie Mtiferin gerichtet: ,,©S mar fchönl" 

S)er hod) aitgefehene anterifanifche Stichler23lacf, ber oor einigen 3ahren ftarb, 
nahm üor feinem lebten Slthemgnge bie §aub feiner betagten (Gattin mtb fprad): 
“Lord, take care of Mary!1’ (§err, behüte äftarien!) 

griebrid) SBilhelm I., Mutig non $reufeen, betete: ,,©err Sefu, 2)ir lebe ich; 
§err 3efu, 2>ir fterbe id), £u bift im Sebeit unb im Sterben mein ©eminn," 

SllS ber fromme Sßrofeffor Steanber auf bem Sterbebette lag, hielt er in 
feinen ^hmttafien Vorträge, unb ftarb mit ben Porten: „Sinn laffen Sie nttS 
nad) £aufe gehen!" 

Daniel SBebfter, ber ausgezeichnete Siebner unb Staatsmann nnfereS SanbeS, 
fdflofe fein lepteS ©ebet mit ben SBorten: „0, SSater im Jpimmel, oergieb mir 
meine Sünben nnb nimm mich auf in 0ein Steid) um 3efu ©ferifti mitten!" 
S)amit ftarb er, 

SDes berühmten Staatsmanns nnb SRiffionSfreunbeS Sir Partie öftere lefete 
SBorte maren bie beS 100, $falmS: „Saucbzet bem $errn, alte SBelL dienet 
bem ©errn mit grenbett, fomntt oor Seilt Slngefidjt mit grofelocfen," 

0er eble Sftenfchenfreunb, Sßohlthäter mtb echte ©hrift, 23aroit t>on Mttmife 
tu Berlin, liefe bei feinem erbaulichen ©ltbe bem Mrdjenhiftorifer Sieanber nod) 
fagen, „er fterbe im ©lauben an bie SBerfö&nuiig burch baS 23lnt 3efet ©hrifti," 
unb fein lefeter Seufzer Liefe: „©rbarnten, ©nabe!" 

3üd)te, ber grofee S3bitofopb/ ber burdh Mttmife bem ©hriftenthum gemottnen 
mürbe, fagtealS lefeteSSBort: „ßafebaS, ichbebarf feiner Slrgnei mehr; id) fühle, 
bafe id) genefen," 

0er SMer StubcnS, feiner 3eit ein fehr einflufereicher Sftamt in Slntmerpen, 
(t 1640) müufchte fid) zulefet noch: „SBeinenicht; ber Dagmar fofdhön, fo üotter 
©lücf unb Somieitglaufr bafe ich ohne Mage folgen mnfe, ba ber £>err mid) ab* 
ruft, Stur eine fdjmerslofe ©eimreife erflehe ich noch, nur einmal lafe mich, o 
£>crr, bie Sonne nod) fehen, teilte leuchtenbe Sonne, bie id) geliebt habe mein 
Sebeulang, Unb nun, ihr Sieben, laffet mid) noch mein §auS beftetten; el;e ber 
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lagerte SBerfläruitgSfcbimmer auf feinem Sitlib, bie fdjmerglofe ©tmtbe, ber uodp 
malige Slublicf ber ©onne marb ihm gemährt. 

(Salbin rief fterbenb: ,,3d) jeljue mid) nad) ben klügeln ber Xaube, um sunt 
• Herrn gu fliegen*" 

2Mand)tboit mürbe gefragt, üb er noch etmaS münfdje, mtb antmortete, inbent 
fein 2luge brad): „üftid)ts als ben Himmel!" 

©itftab 2lbolpb batte mit feinem §eere bor ber©djlad)t bei Silben, baS Sieb 
„(Sin’ fefte 23itrg" fuieeub gefangen* 2llS er ftdj in ben ©attel gefebmungen 
batte, ftlmmte er nod) an baS bon ibm felbft üerfafete Sieb: „Versage nicht, bu 
Häuflein fleiu!" SDanu ftorre man nod) baS ©ommaitbomort „Vorwärts" bon 
ibm* 3m $orftürmen gerietb er beim Ütebel gmifeben bie feinblidjcn ©üraffiere 
mtb mürbe erfdjoffem 

Singenborfs lebtet Sort mar, baS er an feinen ©djmiegerfobn Sahn bon 
Satteoille richtete; „Sein guter 3obauiteS, id) merbe nun gum §eilaub geben, 
id) bin fertig; ich bin beut Sillen meines Ferrit gang ergeben uitb ©r ift mit mir 
gufrieben* Sill ©r mid) nid)t länger hier brauchen, fo bin id) gang fertig, gu ibm 
gu geben, beim mir ift nichts mehr im Segel" 23alb barauf, am 9* Sai 1760, 
bauchte er feine ©eele aus* 

3)eS Siffionar 3ei*bergerS (Snbe mar nicht minber erbaulich. 3m Dfto* 
ber 1808 gu ©ofen, £uScaramaS ©ounh), Ohio, hatte fich feilte liebe ©emeinbe 
bon Snbianern um fein (Sterbebett oerfammelt* „2>er §eilanb ift nahe," fpradj 
mit berflärtem Stgefidjt ber adjtunbad)tgigjäbrige ©eelforger gu ihnen, „balb 
mirb ©r fontmen, mid) betmgubolen." Unter bem ©efang geiftlicber Sieberoerfe, 
melden bie rothett Säuuer barauf anftimmten, gefchal) es and) alsbalb* 

„3ft es mabr, ba& ich heute heim barf?" fragte ber junge SiifionSinfoeftor 
SßrätoriitS aus S3afel, mäbrenb ber £ob bie irbifdje Hütte fdjon abbrach, auf einer 
SßifitationSreife an ber ©olbfiifte in Slfrifa* 

©elbenhaft ftarb bei Huntington, $a*, (nad) bem Philadelphia Ledger,) 

ber Sotomotibführer Robert ©arbner* ©r fprang nicht born Sage, als er fab, 
bafg eilt Sag bem feinen entgegen fam, fonbern fudbte feine Safdjine pnt ©teben 
gu bringen, bis gitm lebten 2lugenblid* £)amt erfolgte ber Safammenftoß* ©arb= 
uer mürbe berfrüppelt, aber nod) lebenb aus ben Krümmern gehoben* S)a fragte 
er, ob Don „feinen" Sßaffagierett meld)e umgefommen feien* 2luf bie beruhigeitbe 

, 2lutmort fagte er fterbenb: „2)amt ift’S febou gut! Segt mich bia! Good 
bye, boysj" 

©telT bimmelrnärtS, fiell’ himmelwärts 

Sie eine ©onnenubr bein §erg! 

SDemt mo ba3 §erg auf ©ott geftetlt, 

gebt e3 mit bem ©djlag, ba halt 
©3 jebe $rob’ in biefer Seit 

Unb hält fie bi3 in ©wigfett. 

©3 gebt nid)t ror, e3 gebt nid)t nad), 

©3 geht nid)t ftarf, e3 geht nidd fd)Wad>, 

©3 bleibt fid) gleich, geht moljlgemutb 
23i3 gu bem lebten ©tünblein gut. 

Unb ftel)t’3 bann ftill in feinem Sauf, 

Sieht’3 unfer lieber §©rrgott auf, - 
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gex t>on ^egenßad). 
©ine mal)re begehen heit. 

3m gurftenthum Hoheulohe*£angenburg (Königreich Württemberg) liegt 
ein 3)orf hauteng Stegenbach, mo fid) Por etma fünfzig Sahren bie folgenbe ©e* 
fdjidjte zutrug* 

©g mar eineg Stachmittagg, ba faßen in ber Wirthgftube §u Stegcnbad) niete 
Scanner unb grauen aug bem 2)orfe bei einanber in fröhlicher Stimmung mtb 
ahnten nicht, baß noch etmag gar Sdjredlicheg an btefem Xage ihnen beporftehe* 
Sind) ber Schmieb faß unter ihnen, ein fräftiger 9Jtamt mit fühnem S3Iid mtb ent* 
fdjloffeuen Bügen, aber auch mit einem fo gutherzigen, freunblichen ßädjeln in 
feinen ehrbaren Bügen, baß ihn jeher lieb haben mußte, mer ihn nur anfah* Seber 
fdjlintme ©efed aber modjte ihm ja aug bem Wege gehen, benn ber Schmieb fonnte 
feine Schlechtigfeit mtb Rohheit leiben, unb eg mar nicht geraden, mit ihm attzu* 
btuben, außer im ©uten* Seine Sinne maren mie ©ifenftangen unb feine gäufte 
glichen Sdjmiebehämmern* Stur menige Wenfdjen gab eg, bie eg an Körperfraft 
mit ihm aufnehmen fonnten* 

SDer macfere Schmieb faß nicht meit pon ber £l)ür unb plauberte mit einem 
Stachbar* Sluf einmal fpriitgt bie Shür auf, mtb ein großer §unb fomtnt in bie 
3^hür hiueingefdjmauft; ein großeg, ftarfeg, mächtigeg mit grimmigem, 
fchrecflichem Slugfehen, ben Kopf mit bett rothglühenben fchauerlichett Slttgen hielt 
er gefenft, bag Waut ftanb offen, bie bleifarbene Bunge hing meit herattg, unb 
ben Sdtmang hielt er gmifdtjen bie Hinterbeine geflemmt* So fam bag Xhier zur 
Stube herein, bie feinen Sluggang meiter hatte, alg nur bie einzige £hür* Kaum 
aber hatte ber Stadjbar beg Schntiebg, ber barbier beg Orteg, bag^hier gefehett, 
fo mürbe er tobtenblaß, mie ber Kalf an ber Wanb, fprmtg auf unb rief mit ent* 
fester Stimme: „gfm ßeute, ber Hunb ift toll!" 

Slber nun biefer Schrecfen! S)ie Stube mar faft angcfüdt Pott Wännent unb 
grauen, unb bag müthenbe £f)ier ftanb Por bem einzigen Sluggang, unb Stiemanb 
fonnte in bag greie, außer er mußie au ihm oorbei* Oie S3eftie aber fdjnappte 
milb nach rechtg unb liufg, unb feiner fonnte poriiber* — Oag gab ein Slngft* 
gefreifd) zum ©ntfeßeu! — Me fprangen auf, midjen zurücf ttub fdjauten mit 
ftieren ^liefen Pod Oobegaitgft auf ben tollen §mtb* Wo gab eg Stellung 
Por ihm? 

Oa ftanb auch ber Schmieb auf, unb mie er bie Oobegangft ber Pielen ßeute 
fah mtb eg ihm blißfchned burd) ben Sinn fuhr, mie niete ber glüdltchen mtb zu* 
friebenett £ente burch ben tollen Hmtb fönnten grenzeitlog elenb merben, ba faßte 
er einen ©ntfehluß* greilich erblaßte feine Wange ein menig, aber eine hohe ©nt* 
fchtoffenheit leud)tetc Pott feiner Stirn* 

„Burücf Sille!" bornierte er mit feiner fräftigen Stimme* „deiner rühre fich! 
©in Opfer muß fallen, um alle zu retten! geh böubige bag Ohter, unb, mährenb 
tdj’g thue, entflicht*" 

Kaum hatte ber Sd)tnieb biefe Worte gefprodten, fo taumelte ber tolle Hmtb 
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heran, gerabe auf ben SDIenfchMuel gu, fam aber nicht toett« „©rauf mit 
©ott!" rief ber 0djmieb, unb fomit ftürgte er auf baS müthenbe ©hier, pacfte es 
mit feinen DUefenarmett unb marf es 31t 23ot>en« 2lcf), baS mar ein entfeftlicher 
Eauipf, ber nun folgte! ©rimrnig bin ber ©unb um fid) unb fträubte fiel) mit 
0töhuen unb bnmpfem ©eheul, feine 3ähne gerriffen ben 2lrm, ben 0d)eitfel beS 
hoeßhergigen 0chtniebS, aber ber liefe ihn nid)t loS! sJiid)t achtenb ber 0chmergeu, 
beS riefelnben 33luteS, beS gemiffen, fcßrecflichen ©obeS, hielt er mit SHiefwifraft 
bie beißeitbe, ftößnenbe ^öeftie nicber, bis alle entflohen unb gerettet mären« ©a 
fchleuberte er bie halbermürgte Jöeftie non fid) gegen bie 2Baitb, unb Muttriefenb, 
mit giftigem ©eifer bejubelt, oerliefe er baS 3tmmer unb oerfchlofe bie ©hür hinnr 
fid)« ©urch baS genfter fchofe man ben ©unb oolleitbs tobt 2lber, 0 barim 
bergiger ©ott, maS füllte aus beut armen 0d)mieb merben? 

SBeittenb unb meßflagenb umringten ihn bie £eute> bie er gerettet hatte, gc= 
rettet auf Soften feinet eigenen £ebeuS« 

„0eib füll, 9ftänner, meinet nicht um mid), ihr grauen unb tinber," fagte 
er, „©iner mußte fterben, um bie anbern 31t retten« ©anft mir auch nicht, beim 
id) habe nur eine heilige Pflicht erfüllt 2Benn id) tobt bin, fo benft meiner in 
Siebe unb betet 31t ©ott, bafe er mich nicht 31t lange unb gu fehr leiben läßt ©aß 
aber fein meiterer 0chabe burch mid) gefd)iel)t, ba id) nun freilid) and) toll merben 
muß, bafür laßt mich forgen«" 

Hub er ging; gerabenmegeS 31t feiner 0chmiebemerfftatt ging er; unb ba 
fudjtc er fernere betten heraus, bie fdjmerften nttb fefteften aus feinem gangen 
Vorrat!), unb bann fachte er ein Reiter an unb twnbßabte ben 23laSbalg, unb 
bann glühte er bie betten, unb mit eigener ©anb fchmiebete er fie um ©anb unb 
gufe unb um ben mächtigen Slmbofe, ben feine SRenfcßenhanb ans ber ©rbe 
reißen fonnte« 

„0o, nun iffS gefebehen," fagte er nad) fdjtoeigenb ooübrachtem 2Berf, „nun 
feib il)r fießer unb id) bin unfcbäblidj« 0o lauge ich lebe, bringt mir meine £oft, 
baS anbere füge ©ott; in feine ©äitbe befehle ich meinen ©eift!" 

Nichts fonute ben braoeu0chmieb retten, nicht SBeinen, nicht-Sammern, nid)t 
Slrgnei« ©ie SButh ergriff ihn unb nach neun ©agcit mußte er fterben« ©r ftarb 
— aber fein Wnbenfen lebt fort 001t ©efchlecht git ©efchledjt. 

0d)aitct euch um in ben Büchern ber ©efd)id)te ber SRenfcßheit — feine beffere 
©hat merbet ihr-finben, als bie ©hat biefeS einfachen Cannes, beS 0chmiebeS 
oou SRegenbadj« £eicßt ift es moßt für ein ebleS ©emiitb, gn fterben etma im 
Kampfe für baS ^aterlanb, aber in ben Dbfertobt gtt gehen mit ber ©emißheit, 
fterben gu müffett uitb gubem auf ben ©ob, ben fc^recflidiften, noch märten gu 
müffen, bange, fürchterliche ©age hinburch — baS heißt nicht ein 3M, baS heißt 
tanfenb 9)M fterben« Unb foldjen ©ob ftarb ber 0djmieb Oon Sfcgenbacß gnr 
Rettung feiner ^ebenmenfeßen! 

©aS ©ebäd)tniß biefeS ©eredjteu bleibe im 0egen! 
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si^tus dem, Reiche der IKatur. 

^ie gcbmt auf J'tßanon. 
/r(^eber" ift ber Raute berfdjiebener Säume au3 ber gamilie ber Rabelhölzer, 

meldje bet lattgfantem 2Bud)§ mächtige Dintenfionen unb ein fmhe3 Rlter erreichen 

unb ein harziges, röthliche§, mohlriec&enbeS §olz befißen, 3 nt engeren ©inne 

bezeichnet man feit bem Rlterthume fdfjon mit bent tarnen ©eher bIo3 bie burrf) 

©alomo*3 Dempelbau berühmt geworbene ©eher born ßibanon, ©omohl bie 

libauotifche als bie atlantifche unb bie inbifc^e ©eher finb bem ßerchenbaum 

nahe bermanbt, unterfcheiben fich jebodi bon bemfelben burch ihre immergrüne 

Senabelung unb bie abmeidjenbe 3^fenbitbung* Die Gebern finb mächtige 

Säume Don herrlichem SßudjS, mit büfchelförntig gefteöten fabeln, meldhe bei 

ben atlautifchen bon fitbergrauer, aber bau buufelgrüner garbe bei ben afiatifdieit 

finb, Die libanotifche ©eher ift nicht nur am Libanon heimifch, fonbern finbet 

fid) auch im DauruSgebirge unb am Rtla§, unb e§ ift mahrfdjeinlich, baß ebcbem 

in ganz Rorbafrifa unb Eleinafiett ©ebernmalbungett ejiftirt haben. 

Die ©eher erreicht eine £>Öhe bon 100 guß unb barüber, nitb gemährt mit 

ihren meitau§gebreüeten, fächerförmigen, bidjtbefchaiienben Reften, immergrünen 

in bitten Süfdheln ftehenben fabeln unb ben auf ben gläugettb braunen Steigen 

aufredht ftehenben rotheu Rapfen einen ßrädjtigen 2lnblid, ©benfo berühmt ift 

ba§ §olz be§ SaumeS; e3 ift nteift bon gelber garbe mit brannrothen ©treifen, 

außerorbentlidjer Dauerhaftigfeit bei nidht bebcntenber ©chmere, angenehmem ©es 

rudj, unb bem SBurmfraß nicht untermorfen, ©3 mar beßhalb ein beliebtet Saus 

holz für Srachtgebäube, fo Dabib§, 2, ©am, 7, 2; ©alornoS, 1, ®ön, 7, 2; 

©adum§, ger, 22, 14; ba§©ebälfe, Sretter unb Däfetmerf be§ erften unb zmei* 

ten Bembels beftaitb barait§, 1. £ött, 6, 9; ©fr, 3, 7, Ruch mürbe e3 zu ken 

lebitifdhen Reinigungen gebraucht, 3, 9Rof, 15, 4, 

Die ©eher mar ber ©djmud be§ ©ebirge§ Libanon, Doch lebt ift feinem 

Raubte biefe 3ter beinahe ganz entfallen, Rur noch armfelige Ueberrefte finb bon 

biefem ftolzen Saum, ber einft ben ganzen Libanon bebecfte, borhanben in bem 

©ebernmalb, ber am norbmeftlichen ©ehättg be3 Dfchebel Rlafmel fidh befinbet, 

nahe bem höchften Rüden be§ ©ebirges, ©r fleht auf einer gelsmattb, an bereu 

guß in tiefer ©teilfd)lnd)t bae ÜRarouitcnflofter ®anno6in fich befinbet, Der 

£halfd)funb, att beffeit Sßänben man mie auf einer SSenbeltrebbe hinabflettert, 

ift reich bemäffert, boll Duellen, ftasfabeit, grün unb bemalbet bon oben bi§ 

nuten mit Siuien, ©bbrcffcit, ©idiett unb Platanen, ein SBunber ber Ratur, 

SRiffJonar gisf erzählt: „3d umging ben ©ebernmalb in 15 Rcinuten, 2Bir 

maßen eine Rnzafjl Säume, Der ©tamm be§ bidftcn hotte etma 40 guß im 

Umfang, 6—8 anberc finb audh fehr bid, aber {eher berfelben bcfteht beutlid) au3 

Ztoei ober mehr Säumen, mclcbe zufammeitgemachfen finb unb jeßt eine n bil= 

ben. ©emößnlich gehen fie meitige guß bom Sobeu in bie felbftänbigen Säume 
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ctuSetnauber, Sie JchÖnften mtb fdjlauffteu finb bie bon gmc’t bis brei Saß im 
Surchmeffer, bereu Stamm gerabe ift, bereit Riefte faft magreeßt liefen mtb einen 
fdjöneu meitfehattigeu Siegel bilben, £öir maßen bie £>öbe gmeier SBättme nad) 
bem Statten, unb fanben fie beibe ungefähr 90 3*uß hoch, Sie fjrucht bat bie 
©eftalt non Sauneitgapfen, 3$ gähite 389, £>err SHng, mcldjer Heinere Sd)öß= 
linge nid)t mitgählte, 321 Zäunte*" Sa eine 100jährige Geber nur bie Side 
eiltet äßauuSidjcufelS über bem Knie bat, fo büvfeu rnoßl bie größten Gebern 
3000 Sabre alt fein* 2Ufo immergrüne Senfmalc aus ber Qcxt SalomoS, 9tuf= 
feggerfagt: „Sie alten kannte, bereu Stämme moßl faunt aus etmaS anberem 
al§ aus ber bloßen 9itnbe beftanben, grünten niefjt nur recht friid) mtb üppig, 
foxtbent ftauben iogar in boller 23lüthe, eilt wahrhaft tchöneS S3ilb eines itigeub* 
lid)en ©reifes, unb ein 23emeiS, baß bie Gebern bietleicßt noch manches 3ahr= 
Rimbert burchleben fönnten, bebor fie, menn mau ihre Stuße nidjt ftört, ber 3eü 
ginn Opfer fallen rnüffeu," 

Siefe 23ämne merbeu bon Hftufelmännern, griecßiKheu unb fatßolitcßen Ghri- 
ften als heilige 23äume bereßrt, Sie ©riechen unb bie Sftaroniteu lefeu am Sage 
ber SBerflärung üDteffe an ihren Stämmen, Sie Geber ift in ber heiligen Schrift 
baS 23ilb ber ©erechten, gepflaumt im £aufe beS §ernt, ber in beit Vorhäfen 
©otteS grünt unb and) im Sitter blüht, fruchtbar unb frifch ift, 92, 13; ber 
§errlicßfeit beS §auieS SabibS, £efef, 17, 22; mtb beS aus ber Grniebrigung 
beSfelben ßerborgegangeueit, aus einem garten GebernreiS ermadjfcueu Königreichs 
Gßrifti, 2krS 23, 24; ber £>oßen unb Vornehmen in 3uba, bie gcbemütßigt 
merben fallen, 3ef*2, 12; ber 3Utäd)tigeu aber bor 3^raet her bertilgten Slmoriter, 
SlmoS 2, 9; ber 9)tad)t mtb Ausbreitung beS affarifeßen 9tcid)eS, beffen Sturg 
burd) bie §anb beS §errn bem egpptifchen König (Pharao) gur SBarmtug borgen 
halten toirb, ^>efef. 31, 2 ff, Ser äSoßlgeruch beS §olgeS ift unter ben S3ilbent 
ber Anmuih mtb Steige ber S3raut Gßrifti, §oßel, 4, 11; mtb beS SSolfeS ©otteS 
tu feiner eublußen $errlid)feii, §of. 14, 7, 

x c m e. 
Sie $atme ift eines ber ebetften, fcßönfteu unb uüßlichften ©emäcßfe, Sämmt* 

ließe Arten gehören ben Aknöefreifen ober boch in einigen Wirten ber mannen ge= 
mäßigten 3one an, Ser Aaturforfcßer b, AiartiuS gähtte 580 Arten, boxt betten 
310 ber alten, 270 ber neuen SSelt angehören. GS gießt famn einen Shell au 
ihnen, ber nicht bei btefer ober jener Art feine Skrmcrtßitug fäitbe, Sie Söitrgel 
ber KofoSpalnte benußt man häufig nicht nur gum 3led)teu bon S&amteu 'mtb 
Körben, fottöent bon mehreren anbent Wirten auch als Argneimittel, Ser Stamm 
mirb gum §äuferbau, gu 23acftrögen unb anberem ©auSgeräiße bermeubet, ber 
Stamm ber Sagopalmen gur Bereitung beS Sago, ber ntandier anbereu Arten 
gur ©emimtmtg beS SJklmmeiuS ober SßalmgucfcrS, inbem mau hierbei ben Schaft 
in ber Aäße beS 23lmnenfolbettS anbohrt. Sie g;afern ber 23lattftiele berarbeitet 
mau gu 33efeu unb dürften, gu Stricten, 23inbfabeit, Acßen, felbft gu Kleibern, 
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über gebraucht fie at§ Sunteu £)aS Blatt bient gu altertet gtedjtmerf, gu $ör* 
ben, Hüten, Söatraßen, fetbft gu ©arn unb ©emeben, in gebrehtem 3ufbcmbe gu 
gadetit, mäpreub bie Btattrippen 9£abetit, gifchreufeu uitb ©töde liefern* ©etbft 
©onnenfchirm, gädjer unb 2>ad), fogar 33rief= unb ©chreibpapier faun baS Balm* 
Blatt merben, menn man nicht borgieht, es in feiner jüngften ©ntmidetung ats 
Sßalmfopl gu berfpeifen* 3)ie £nofpe ber StofoS ift imftanbe, eine gange ©efett* 
fcpaft gu fälligen* Wittes aber übertrifft bie g-rucht, bie matt boit ber ©röße einer 
gtinteufuget bis gu ber eines EiuberfopfeS ober barüber, batb fugeiförmig, batb 
eiförmig, batb als breifeitige grucpt fennt* Saft atte üftährftoffe, metdje in 
grüchten überhaupt borfonuneu, lehren in ihr mieber, befottberS fettes Del unb 
SBachS; teueres mirb fetbft auf ber Rtnbe ber SBacpSpalme burd) einfache Um* 
manbtung ber gettenhäute gcbitbet* ®ofoS unb Dattelpalme bertretcn in Begug 
auf bie jftüfclid&feii ber grudft bie Balmenmett auf baS glängenbfte* 

Balmen fittb im attgemeinen nicht nur baS SBahrgeidjen ber heißen ©rbftridje, 
fonbern auch bie Hauptträger beS menfchtichen SebeuS* 28ie nämlich bei uns bie 
SSeigenpftange unentbehrlich gemorben, fo ift eS für bie Bemoßner ber heißen Sän* 
ber bie ^atme, metdje atteS enthätt, maS gur ©rhaltuug beS Sehens michtig ift* 
Das Sehen ganger Bötferfdjafteu ift an fie gefnüpft; mürbe fie ihnen entriffen, 
fo gingen fie unfftglidjem ©lenb unb guteßt ihrem Pöttigeu Untergänge entgegen* 
2Bir ermähnen bie berühmte gäcßerpalme ©übamerifaS, Sftauritia, metdje gang 
allein einige Bötferfcßaften am StuSftuß beS Drinofo ernährt* Diegriicßte bienen 
benfetben ats Brot, ber gegoltene ©aft gibt ben jüßen Balmmein, ber 23aft reicht 
baS SUeib, momit fie fid) bebeden* 2luS ben gähett Blattftielen mebeit fie §änge= 
matten, unb fpannen fie bei Einbruch ber Sftegengeit fünftlidj bon ©lamm gu 
©tamrn, um fidh barin bor ben fjereinbredjenben ©emäffern gu bergen* treten 
bie angefcßmoltenen fjtüffe aus ihren Ufern mtb überftuthen bie frudjtreidjen 
©treden, fo flüchten fie mit ihren menigen ^abfetigteiten auf bie fchmebenben 
Hütten unb märten baS Ratten ber ©emäffer ab* ®ie fonberbaren SBohnungen 
merben theitmeife mit Satten bebedt, unb auf biefer fernsten Untertage fdjüren bie 
grauen baS geuer unb focßen baS ©ffen* Dem ffteifenben gemährt es ein fyofytä 
Vergnügen, bie bieten geuerftämmchen gmifcßen Himmel unb SBaffer in tanger 
ffteiße tobern gu fehen, memt er in bunfter üftadjt auf jenen ©trömen fährt* 

©ine anbere Batrne, bie für ben SBüftengürtel StfrifaS bon unfdjäßbarent 
SBerthe ift, ift bie Dattelpalme* Bon atterSher mar biefer ©egenSbaum in ber 
cibitifirten SBelt bcfamtt* Die Araber unb Mauren mären ohne ihn in ihren 
fanbigen unb matbtofeu Säubern bem §ungertobe preisgegeben* Die grüßte 
merben gu berfdjiebenen 3^ten reif, bie ©rnte mährt botte 2—3 Sftonate, ein 
Umftanb, ber nicht gu unterfcßäßcn ift* Sßährenb biefer gangen 3eü effen bie 
ärmeren BotfSflaffen nichts als frifche Datteln, unb fpäter bitben bie ge* 
trodneten ben ©aupttheit ber Nahrung* Bei einer totalen Mißernte gehen bie 
Bemoljner einem unbefchreibtichen Sammer entgegen* ©S ift baher teid)t erftär* 
tid), baß fie ihre ©orgen, Befürchtungen unb Hoffnungen auf baS ©ebeiheu ber 
Datteln coucentriren* 
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15 a $ J, t d) f. 
EinSlbglang ber göttlichen Siebe burd)gittert bag Dunfel ber Erbe, ben gunfcn 

beg ©eifteg 31t mecfen gitr 23emunbermtg mib Slitbetung beg §öd)ften» tiefer 3lb= 
glang beg Einigen im irbifcben ©toff ift bag Siebt» 

Dbtte Siebt märe bag SÖeXtaü eine ungeheure Dobtengruft» Dag Siebt mecft 
bag Seben» Slttcg Seben auf Arbeit ringt nadj bem Sid)t; nur bag f rauf hafte 
Singe itnb bag üftad)tgefieber fcbeut biefett £>imiitelgglang» Dag Erwachen gum 
Siebt beg (Seiftet ift mabreg Sebett, eilt freubiger SSerfe^r mit ©ott, bem Urguett 
atteg Gebens* 2ßer bie gimmelggabe beg Siebte empfangen bat, fann nicht ge= 
fiibllog bleiben beim Slnfdjauen ber £crrlid)feit» 

Die blübeuben ^inber beg ^rübltng^ meubett ibre buftenbeu belebe nad) bem 
Duett beg Sebeng» 3lug ben gäben beg ©onncnlicbtg mebt bie Ölume ibr bod)* 
geitlid) SHcib» 3aW°fe Sßflangen im ©arten ©otteg ftreefen ibre Blätter nnb 
S3lüt§enfronen himmelwärts nach ber Duette beg Sic&tg* Das Meinten beS ©a= 
meng nnb bie Entfaltung ber Meinte im ©ebofe ber Butter entmicfelt ftcb gmar im 
Dunfein; aber beS ©aatfornS gartet Äeimchctt burrt mit 0ebnfud)t feiner Stuf- 
erftebung im Siebt» SBunberbar ringt mtb minbet es fid), um aus ber bunfeln 
©ruft ben SluSgattg nach ber $ette beS DageS gu finben» 

Sebe Sßflange, mit SluSnabme einiger $ilge, bie bag offene Siebt fdjeuen, be* 
barf beS Siebte gu ihrem gefunben Sßadjgtbunu geblt ihr biefer SehenSmecfer, 
fo febrt bag S3Iatt in ben 3«ftanb beg ©cblafeg gurüd, in meldjem eg oor feiner 
Entfaltung im $eim nnb in ber Sfttofpe fid) befanb» Dag SBadjStftum ber Erlangen 
nimmt täglich gu nnb ab mit ber SScrftärfung nnb 0cbmäd)ung beS ©onncnlid)ts, 

Sftancbe 33lütben, mie bie einiger ft'aftuSarten, begnügen fid) bei ihrer Ent* 
faltung mit einem febr fd)mad)eit Siebt, fie blühen mäbreitb ber 92ad)t» 33ei 
meitem bie mciften aber haben einen ftärfern Sid)treig gu ihrem Seben nöthig unb 
öffnen ihre belebe nur gu ben 0tunben beg DageS, mo bag ©onnenlicpt gerabe 
bie ©tärfe erreicht bat, bie ihnen guiagh 

Die grüebte auf ber 0ounenfeite ber Dbftbäume entmideln ftcb öottfommeiter 
alg bie grüebte, melcbe auf ber ©ebattenieite madifen» Die 2tepfel mtb kirnen, 
melcbe im reichlichen ©onnenf cb ein madjfen, merben füfeer, mtb ihre Eerne bringen, 
mettn fie gepflattgt merben, ähnliche Ebelfriicbte mie bie beg ülftuiierbaumeg; bie 
griid)te bagegen, melcbe im ©chatten machten, merben meniger füfe unb mürgig, 
nnb ihre Eerne bringen, mettn fie gepflangt merben, nur milbe ©orten» 

Dag ©onnenlid)t ift bag grof3e Mittel in ber §attb beg ©djöpferg gur 23e* 
lebuttg ber gangen irbifdjen ©eböpfung» Eintandjenb itt bie geitd)tigfeit beg 
3lugeS bemirft eg bie Empfinbnng beg ©ebettg; eittbringenb itt ben ©aft ber 
Sßflangen bemirft eg bag SBacbStbum ber Betten, bag ©rütt bei: 23lätter, ben Duft 
ber fBlüttjen, bag ttteifmerben ber grüßte, bie Fracht ihrer garbett, bie SBiirge 
ibreg ©cfd)maefg» Die Dagbögel prangen in fcbÖtten garbett, mäbrenb bag ©e^ 
fieber ber Sftachtöögel meifteng ein unattfebnlicbeg ©rau barbietet» Die Sid)tgorte 
ber Erbe geigt uug ben größten ffteiebtbum ber garben» Sitte bie lieblichen garben= 



— 67 — 

töne, Welche gimntel unb ©rbe fcfjmücfeit; ber ©(ans ber ©terne, bag 33lau beg 
£intntelg, bte Fracht beg Stegenbogeug, bag ©cpillern beg (55oIbfifd)eg unb beg 
S3rillantfäferg — fie finb Sauber beg Sicptg. 

Sllleg, wag ©ott erraffen bat, geugt Don feiner SWmacht, 2öei§^eit unb 
©üte; aber bie SBttnber beg Sicptg fielen unter beit Sengen feiner SJtojeftät oben* 
an. 2)er Sebengmecfer, toelcfier bie sJiacpt in Tag, Tob in Seben, bie ©rabeg* 
ruhe beg SBinterfrofteg in ^rühlinggmonne Derwaubelt, ber ©ottegbote, meid)er 
raftlog mtg Shutbe'bringt Don beit obern ©liebem beg unermeßlichen SMterpaufeg, 
Don SBelten, bie Millionen ©onnenweiten bon mtg entfernt ftnb, — ber £>erolb 
ber einigen Siebe, tnelcbe mit ihren itnficbtbaren $äben £immel unb ©rbe, Seit 
unb ©migfeit, ©eift unb Seib in Serbinbung fefct, biefer $intmelgbote begeugt an 
alten Orten beg SBeltallg ©otteg §errlid)feit. ©eine ©cpmingungen burdjbringen 
beit Weltraum, um©egeit git fpettben unb bie empfinbettbe 0eele aus beut Xoheg* 
fcblumnter gur fjreube in ©ott git werfen. 

^futfjunn&e. 
£>erobot, ber alte griechifche ©efcpichtgfcbreiber (geb. 484 D. ©pr.), hat bie 

Stadjricht binterlaffen, baß einft ber ©luthminb ein §eer beg Slambpfeg nott 
50,000 Sftann, melcpeg bie 23emohuer ber Oafe beg Qupiter Simmoit in bie ©flas 
nerei führen füllte, gänglicb üernicbtete unb in 0anb begrubt Slehnlicpeg erfuhr 
eine Slbtpeilung ber frangöfifcpen Slrntee in Slfrifa, Welche im 3uli 1846 tnährettb 
eine§ Sttarfcpeg gtoifchen Oran unb Tlemceit in ben 0teppen ber SBüfte ©holl 
Dom ©irocco überfallen mürbe. Ter ©luthboucp ber SBüfte erfcpwerte bag Slip- 
men; Sippen unb Stafen fprangen auf; bag ©eficpt mürbe blau Dom Subrang 
beg S3luteg nach bem ^’opfe; ber Sßulg fchlug fieberhaft; ber Stopf taumelte mie 
Dott einem ©chlage getroffen; bie teilte fcplotterten. Sftancpe ©olbatett hörten 
allerlei frembeg ©etofe unb Derlorett bie Skfinnung. SHemanb Dermochte Dor 
©ntfräftmtg Weiter gu gehen. Unter ben Selten mar eine $iße gunt ©rftirfen; 
in freier Suft mürbe man Don ben SBiitbftößen übermältigt. ©iit großer Tpeil 
ber SJtannfchaft unterlag biefer furchtbaren ©eifeel. 

Tie SBüftenminbe Slfrifag fenngeidjnen fiep burep ihre hohe Temperatur, 
burch ihre außerorbentlicpe Trorfenpeit unb burdp bie Sftenge feiner ©anbtpeildhen, 
toelcpe fie mit fiep führen. 0ie finb barum fo gefäprlicl), meil fie bie $aut beg 
ÜUienfcben in furger Seit Döllig augtrorfnen, bie Stugbünftung pentmen, alle Sebeitg= 
tpätigfeit ftören unb bie fallenben Seicpen balb in natürliche Sftuntien Dermanbeln. 

©iuer ber berücptigften ift ber ©pamfitt in ©gßpten, ber innerhalb ber '50 
Tage mebet, bie auf bie Siacpigleicpe folgen, ©obalb er fiep einfteüt, fteigt bag 
Barometer Don feinem gemöpnlicpem ©taub 33° auf 42°. ?veine ©anbmolfeit 
Derbunfeln ben Jpimmel. Tie garten $flaitgen Derborren Don feiner ©lutp. 
Sftenfcpen unb Tpierc, bie ipm länger auggefefct merben, finb Derloren. Sille 
©efchöpfe fliehen bei feiner Slnfunft in ihre Skrfierfe. Tie Slraber beberfen bag 
©eficpt, falben iprett ,f örper mit gfett, Oel ober mit feuchtem ©dp lamm unb Der« 
fdjfießeu alle Oeffnitttgcn ihrer £>ütten mit uaffett Tuchent. 
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©in abnlidjer ©lutbminb ift ber Samum, melier im fteinigen Arabien aufs 
tritt ©r mebet in ben Monaten Suui, 3uli uub Sluguft mirbelartig, gemöbu* 
lieb am borgen nad) einer fühlen D^acbt bauert aber jetten länger at§ 15 TOnu* 
ten* ©r verbreitet einen fdjmefelartigen ©erueb uub ift meiftenS von einem 3is 
fcbeit uub ®.niftern begleitet* Sie Leichname von 9ftenfcben uub Xbieren, metdje 
bureb biefen SBinb getöbtet morben fiitb, merbeit überall fdjtvarg uub geben halb 
in SBermefung über* ©r fornmt au§ ben Sßüften, meftlidj vom ©upbint 

Ser, beifeefte alter SBiube ift ber ©armattan, ein Dftminb an. ber SBeftfüfte 
2lfrifa§, befonberg in Senegambien* ©r empfängt mie ber ©bauifin feine §itje 
au§ ber glübenben Sahara, mct)t oft brei bi§ fünf Sage nach einauber, ein 0obres 
efen für üüienfcben nnb Sfjiere* Ser gimmel erfebeint bei feinem ©intritte motten* 
lo§, aber ber feine Saab, meteben ber SBiub mit fid) führt, verbunfett ba§ Sicht 
ber Sonne* Ser (Stnt^bciuci) verfenft in menigeit Stunben ©ra§, Kräuter uub 
alle Blätter ber 23äume* Sie in ben £äfen tiegenben Schiffe reifen in ihren 
gugen* 9ftenfd)en unb Sbiere verbergen ficb, um bem Sobe p entrinnen* ©in 
©tücf, baß bie ©tutb biefe§ SBinbeS bnreb ©ebirg»pge uub bureb fübte Suft5 
ftrömungen bie uub ba bebenteub gemitbert mirb* 

^Ott ötfftfjcw £djfa«öett. 
23ruber Sigel in $onor (9lorb=®anara) erzählt un§ allerlei Singe, bie 

er braußen in Snbien in mehr al§ 20 Schien fetber ertebt bat* 
üftad) ben amtlichen Angaben, febreibt er, fterben in Snbien jiäbrlicf) über 

20,000 SJtenfdjen an Schlangenbiß* 2tber mer bie $inbu fennt, mit ihrer Sdjeit, 
ber Regierung irgenb melcbe Angaben p machen, ber meiß, ma§ fotd^e Saßlen p 
bebenten haben: fie entfpreeben ber SBirfticbfeit bei meitent nicht* 3u ben Stäbten, 
ja ba mag man fcboit eher annäberub richtige 3<d)len erreidjen, aber nimmermehr 
beim Sanbvotf ober gar bei ben 2Batb= unb 23ergbemobnenu S3efannttich mirb 
in Snbien bie 23olf3pf)tung bei 9tad)t vorgenommen* 3n einer beftimmten stacht 
toerben in jebern §au§, anjebem£)rt, auf Schiffen, ©ifenbabnenn* f* f*bie£eute, 
mo fie fid) gerabe befhtben, aufgefebrieben* Sbatfadje ift aber, baß in jener üftaebt 
Viele ßeute ihre Sßobnmtg vertaffen unb fid) braußen irgenbmo berumtreiben, nur 
um ihren Sftamen nid)t angeben p müffen* üftod) viel unpvertäffiger aber finb bie 
Angaben über ©ebnrte* unb Sterbefätte* So finb gan§ ficber and) bie Sohlen 
über bie burdj Sditangenbiß geftorbenen ^ertönen viet p niebrig* 

.,34 mißt fjeinbfcbaft feßen amifdjen beinern Samen unb bem 2Beibe§famen" 
beißt e§ 1* DJtofe 3, 15* üftirgenbs mirb man fo viet unb fo einbriicflidj an biefen 
fjlud) erinnert mie in Snbien; aber leiber ift bie Seinbfdjaft pnfcöen Sftenfdj unb 
Schlangen gerabe in Snbien eine giemticb einfeitige* Sie Schlangen üben bie 
Sfeinbfdjaft mo nnb mie fie fönnen, ja fie verfebonen nid)t einmal ihre Anbeter* 
£) e§ ift baarftränbenb, ma§ fid) ba§ htbifebe 2k>tf von ben Schlangen gefallen 
läßt* üfticbt nur, baß fie felbft feine tobten, fonbern fie finb and) benen feinb, bie 
e§ magen, ein folcbeä heilige» ©efeböpf tobtpfebtagen* ©0 ift nod) uid)t lange 
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her, baß tüir irgeubtoo eine Eobra (S3rt£Certfcf)Icxnge) tobtfcßtugenunb verbrannten. 
(Sin Stäbchen fa§ aus einem §aufe gu. ^aum bemerfte es bie Stutter, als fie 
gang rafenb auf ißr ®inb gueilte unb rief: „SßaS? bu millft gufeljen, mie biefe 
(Sfjriften ben Saga 2)emaru, b. ß* ben 0d)laugengott, Verbrennen?" 

Mächte nun aber einer, in gubien fömte man eigentlich feinen 0d)ritt tljun, 
ahne auf eine @d)lange gn treten, fo märe baS bod) übertriebene Slngft. Sch habe 
in nahezu 23 fahren viele @d)langen getöbtet, bin vielen begegnet, habe alle 
Slrten von 0d)langen lebenbig vor meinen Singen fangen laffeit, in 0pirituS ge* 
bracht itnb ins Saturalienfabinet nad) 0t. gefdjicft, höbe and) bei mir in meiner 
Familie nnb bei Eingeborenen manche gnäbige Semahrung ©otteS erlebt, obwohl 
ich gu jeher 0tunbe ber Sacht reife nnb an irgenb einem Ort im offenen gelte 
fdjlafe. Sorfidjtig muß man fein, baS ift untere Pflicht, aber bann bürfen mir 
uns and) ruhig unter bem 0chirm bes §ödjften nieberlegen, bem mir uns nnb 
unfere ^iuber ja täglich befehlen bürfen. 

Steine grau befudjte mich im Stai b. g. (1887), mie’S fdjon lang ihr SBunfd) 
gemefen mar, mit ben großem ®inbern in meinem gelte, wie ich auf einer Sßrebigt* 
reife auswärts mar. Unfer fleinfteS gmeijährigeS ^öchterlein blieb mit ber SftubS* 
magb gu §auS. ©iefe miß baS Einb beS Borgens an ben £ifd) fefeen, um ihm 
bie Stildj gn geben. £)a fah fie hart neben bem 0tuhl bes £inbeS, auf bem 0tuhl 
auf bem ich fonft gn fifcett pflegte, eine fehr giftige 0d)lange anfgerollt liegen. 
2)aS Skib hotte fo viel ©eifteSgegenmart, bas £inb fchitett heranSgunehmen, bie 
Chören gn fd)ließen nnb bann bie 0chlaitge mit £>ilfe beS ^'nedjtS gu erlegen. 

Sn meinem 0tubiergimmer höbe id) einen 0d)ranf mit fanarefifchen Büchern 
ftehen. Sch beforge nämlich unfere hiefige 0d)riftenablage. £eßteS Söhr mar 
eS, ba hatte ich von einigen 0chriften feinen Sorratß mehr bei ber §aitb unb fudjte, 
um baS geßlenbe gu erneuern, unter einigen Südjerpafeten, bie im0djranfe auf« 
bemahrt finb. ^aurn hatte ich einige jätete meggerüdft, als etwas ßcbenbigeS an 
meiner §anb vorbeibufchte. 3$ bachte, es fei eine Satte, mollte midh aber bod) 
Vergemiffern. Salb fam ein gang glatter Körper noch einmal an meiner §anb 
Vorüber. 2)a fchöpfte ich Serbacht unb fiehe ba, eS mar eine giftige 0chlange, 
bereu Siß gmar nicht plößfidj tobtet, aber Sßunben verurfacht, in fjolge bereu bie 
©lieber abfaulen mie beim SuSfaß. Sch barf mohl fügen, baß ich nid)t furcßtfam 
bin, aber als ich nachher baS erfchlagene unheimliche Stljier vor mir liegen fah, 
fam ntid) bod) ein gittern an bei bem ©ebanfen: „2BaS märe iefct bein ßoS, meitn 
bas £f)ier beine $anb mit bem $ovf ftatt mit feinem glatten ßeib geftreift hätte?" 

Sefanittlich feßen ftdj hier gu ßanbe bie 0cbneiber gu ihrer Arbeit mit unter* 
gefchlagenen Seinen auf bem Soben ber Seranba nieber. 2)er Soben ift mit 
hatten aus ^ofoSnußfafern bebedt. 2Bir hatten einft, eS mar noch tu Stangalur, 
einen 0chneiber gur Arbeit ins §auS genommen. Slls er fielt eben auf ben Soben 
nieberfeßeit wollte, bemerfte id), bau bie Platte verfd)oben mar unb hieß ihn bie* 
felbe in Orbmitng bringen. 2Ber befchreibt unfern 0chredfen, als eine fehr biefe, 
34—4 guß lange giftige 0d)lange barunter lag. 3)er Staun märe ein £inb beS 
£obeS gemefen, wenn er ficb gefeßt hätte. 
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fiims mtb Emilie* 

^on bet gfje. 
tt)as nun (Sott gufammengefüget hat, bas foll ber UTenfd? 

nid^t fd?eiben* äftattb. 19, 6. 

SDag 2öort ift befannt aug ber 83ibeL £)er geilanb hat e§ gerebet, alg bie 
Sßharifäer gu i^m traten, ihn gu Perfuchen, mag er über bte Srf)eibiutg§g£|i>3e beg 
alten Sunbeg benfe> Sie hofften auch hier, ihn auf irgenb einem SBiberfprudje 
gegen 2ftofe§ gu ertappen, unb and) hier trug feine munberbare SBeisheit ben 0ieg 
bapon, unb ber 0tachel ihrer SSerfudhung manbte ftcf) gegen fie* $5er gerr hat 
ihnen eine Sehrftunbe über bag Söefen unb bte geiligfeit beg ©heftanbeg gegeben, 
fo flar mtb fo mahr, fo tief unb fo einfach, mie in allen Büchern beg alten £efta® 
mentg nicht gu finben ift* 

®ag erfte, mag ber gerr gang augenfcheinlidj Poraugfept, bag ift, ba& © o 11 
bie ©hepaare gufammenfügt* ©hett merben im Fimmel gefchloffen, fagt nttfer 
beutfcheg 0prichmort, nnb eg miü bamit nicht fagen, mie eg mohl manchmal Per® 
ftanben mirb, baü in ber ©he ber gimmel, - fei eg auch nur ein irbifcber gimmel, 
gefnnbett mirb, fonbern bag miü fagen, bafc eg bie gnäbige unb fegnenbe (Sottet 
hanb ift, melche SJlann unb 2Beib gunt ©fjebmtbe gufammenfügt; — bafj, ehe 
gmei auf ©rben unter all ber Ungahl Pon 9ftenfd)en fich gufamntenfinben, um 
mit einanber burch’g Seben gu gehen, ber liebe ©ott broben im Fimmel fie fchon 
für einanber beftimmt hat, bafe fie fich einanber ©efährteu unb ©ehilfen fein 
joüen in heiliger Siebe unb Streue, ©efährteu nnb ©ehilfen nicht nur im ir® 
bifchen, fonbern felbftoerftänblich, menn fie ©ott, ber ung felig machen miü, 
gufammengefügt hat, auch ©ehilfett gur 0eligfeit unb ©efährten auf bem SBege 
gum emigen ßeben. 

£>ag fefet ber gerr Poraug* ©g foüte anbere ©hen alg folche in feinem 
Reiche, in ber ©hriftenheit auf ©rben, gar nicht geben. 9ittr bie foüten fich gu® 
fammenfinben, bie er für einanber beftimmt hat* 51ber ach, lieber Sefer, eg ift 
auch bamit, mie mit manchem anbern. ©g foüte in feinem Reiche and) bag 3a 
ja nnb bag 9tein nein fein, bafe fein 0chmur mehr oonnöthen märe, nnb hoch fön® 
neu mir beg ©ibeg nid)t entbehren, meil nodh fo Diel, auch in ber getauften ©hriften® 
heit gelogen mirb, unb fo manchem 3a eilt Ütein unb fo mand)eg üftein ein 3a fein 
foüte* Hub nicht iebe ©he, bie por ©otteg 2lngcfid)t Pon ben Wienern feineg 
SÖortcg gefegnet mirb, ift barurn pon ©ott gefügt* 9Inch bie 0ihtbe fchliefet man® 
dhe§ ©hebaub* gier irbifche Regier mtb bort irbifcheg ©nt, hier 0treben nad) 
üfang unb tarnen unb bort frepelhafter ßeichtfinn iitgenblichen ttngcftitmg legen 
oft betten um gmei gergen, bie gnerft immerhin ütofenfränge fd&eineu mögen, aber 
nur gu halb Permelfenb fich alg SDornengeminbe offenbaren, unb Por bem 51uge 
©otteg mag eg im ©angen menig ©hepaare geben, Pon betten er fagt: £)ie habe 
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34 sufammengefügt, — Wenige, bie, trenn fie an bie tlmftänbe nnb an bie ©rünbe 
benfen, bie ihre ©he gnftanbe gebraut/ mit gutem ©emiffen fagen fönnen: £)aS 
mar ©otteS SBUIe, beit mir erfüllt 34 ri4te mein SBort au4 an eu4/ Süng^ 
linge nnb 3ungfrauen, bie 4r bieS lefet Gebeutet bo4 ja, menn ihr einmal 
euren Lebensgefährten mahlen moEt, maS ihr thut; ob eS au4 mirflid) ein 
©efährte für’S Leben fein fattn, mie ©ott ihn für en4 teilt 04önheit — a4, 
meine Lieben, feht en4 bie Etofe an, mie fie jefct blüht; fo bergänglkh ift 04ön* 
heit an4; ein Söeib ober einen 2ftann, bie ©ott füllten, foll man ehren* Eiei45 
thnm — mieoiel Käufer in ber SBelt, in betten alles irbif4e ©nt itt rekher gülle 
mohnt, nur eines fehlt: bie Liebe nnb ber ^rieben nnb baS ©lücf, unb 0alomo 
fagtre4t: ©in ©eri4t traut mit Liebe ift beffer, als ein gemäfteter 04fe mit 
§aft tlugheit unb 2Bi£ nnb ©eift — gnm griebenSglücfe beS gaufeS helfen fie 
ni4t biel* 0ie fittb sunt hö4ften äußerer 04muc! unb f4einenber ©lang, aber 
menn irgenbmo, fo ift im ©heftanbe bie gur4t beS §errn ber Slnfang ber 3BeiS= 
heit unb baS 23öfe meibett, baS ift Sßerftanb* 0et)et barna4, ob bie §ergen ni4t 
bloS für eittanber, fortbern mit einanber für ben geilanb f4lagen, eins finb 
in ihm, nnb menn fromme ©Itern bann gu eurem Sönnbe 2lmen fagen, menn für* 
bittenbe 0eelen en4 sieben laffen, mie einft bie 0einen Sßaulum sieben liefen, 
mit bem 2Bnnf4e: $>es §errn SöiEe gekhefje! — bann Knut ihr fagen: Uns 
hat ©ott sufammengefügt 

Unb maS ©r sufammengefügt hat, baS foE bann ber Sftenf4 ni4t f4eiben. 
Lieber Lefer, baS gilt bann nun aber für alle ©ben, felbft menn fie anberS ge* 
f4loffen morben finb, als ©r es gemollt; fie finb bo4 g e f 41 o f f en, unb ©r 
hat es sugelaffen, baf$ fie ba finb, unb nun follft bu im ©eift tmEenben, maS au4 
it i 4 t im ©eifte begann, 9httt fodft bn beinen ©alten bo4 anfehen als ben, 
mel4er na4 ©otteS Fügung bein Lebensgefährte fein foü, — als baS £>erg, mel- 
4eS ber himmlif4e $ater bir sum ©igenthum freili4 and), aber befonberS als baS 
$erg, bem bu gu feinem ©lücfe gehören foEft, gef4enft hat* 3)u foEft nun ni4t 
benfen, es hätte au4 anberS fommert fönnen; es ift fo gefommen, nnb fo hat es 
ni4t anberS fommen foEen* SDu foEf ni4t murren: 9)iein DJtann ober meine 
grau hätte au4 biefen gehler ober jene 04ma4heit ni4t haben foEen, ober fönnte 
fie bo4 enblid) mir su Liebe ablegen; fie fiitb nun, mie fie finb, nnb fo, mie fie 
finb, hat fie bir ©ott gegeben gur Hebung beiner ©ebulb nnb gur 8tärfung beineS 
©laubenS, nnb bu foEft fie lieb haben, mie fie finb, ni4t mie bu fie gern hätteft* 
0ie muffen bi4 ja au4 lieb haben, mie bu bift, nnb bu mirft ui4t fagen moEen,. 
baß bu ooEfommen bift* $Ht foEft bi4 in beiner Liebe nicht erbittern nnb unge= 
bnlbig ma4en laffen bur4 ihr Unre4t ober ihren Unocrftanb ober ihre 04tea4= 
beit, fonbern bu foEft miffen, je fünbiger nnb je f4mä4er ein 2ftenf4 tft, um fo 
mehr bebarf er ber Liebe, bie ihn allein heilen unb ihm aEein helfen fantt* 

SDer 2ftenf4 foll nid)t f4eiben, S)ie jßharifäer ba4ten bloS an bie äußer* 
liehe, offenbar merbenbe 04eibung* 0ie meinten, menn eine ©he nur äuüerli4 
nufammenhielte, fo fei eS f4oit gut, unb es hanble fi4 nur um biegrage, ob gtoei 
©helente an4 mohl äu&crlid) mieber bon einanber gehen bitrften* $er $err 
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faßt bag oiel tiefer* ©r meih, baß überall bie Sünbe fcbeibet, oft fdjon lange innere 
lieb, ehe eg außen fichtbar mirb; — ba& eg ©ben gab, gtebt unb geben mirb, in 
benen bie Seute nur fo neben einanber binleben, ol)ue irgenb etmag mit einanber 
gemein gu haben, mo ber Nieufch mit feiner Sünbe unb Ungebulb unb Ned)t* 
baberet unb ©igenmiEigfeit einen gaben beg ©bebanbeg nad) bem anbern ger= 
febnitten bat, bis bag ©aitge gerriffen ift* Unb bag verbietet (Sr* So foE ber 
Nienfcb nid)t fdjeiben* Vielmehr feib ©otteg Nachfolger alg bie lieben iiuber, 
mtb oertraget einer ben anbern in ber Siebe* galtet pfammen unb hütet gufam- 
men, mag ©ott geeint bat* SBiirbe bieg ©ebot reblicb unb treulich erfüllt, lebten 
alle ©beleihe fo, bann gäbe eg gar feine Scbeibunggprogeffe mehr* 

Oenfe aber nicht, lieber Sefer, baß bag blog gefd)rieben fei für bie ©geteilte* 
Oag SBort gilt bielmehr für alle Siebeg= mtb Sebengüerbältniffe* greunb unb 
greunb, Bruber unb Bruber mirb eg and) braudien fönnen: Sßag ©oit binbet, 
follft bu nidht treiben* 

Pte ^ctmiCte. 
Oer Bau ber menfd)lid)en ©efeEfdjaft ruht auf ©runbpfetfern* (Sitter btefer 

©rmtbpfeiler ift bie gamilie* 
Oie gamilie, mie fte bie ältefte Stiftung ©otteg ift, fo ift fte and) bie innigfte 

Berbinbitng üon Nienfdhen* §ier ift bie grobe Nienfcbenfamilte in flehte ©rippen 
getbeilt, bamit auf ber groben §eerftrabe beg Sebeng feiner ohne unb 
pflege babtnten bleibe* gu ber gamilie foll ber (Singeine für bag Seben in ber 
groben Nienfdjenfamtlte ergogen merben* gtt ber gamilie bringt berNknfd) 
einen groben Xbeil feineg Sebeng gu; hier gettiebt er bie größten SBobliftatcn, 
bie febönfteu greuben, aber burebfoftet and) bie tiefften unb febmerften Selben* 
gn ber gamilie erblühen uug bie febönfteu Hoffnungen, aber and) bie gröbten 
Befürchtungen; hier ift ber Ort an bem mir bie febönfteu Stunben, aber and) bie 
traurigften Oage unfereg Sebeng oerbringett* Oie gamilie gleicht einem Quell, 
aug bem entmeber oiel bittereg, ober oiel füßeg SBaffer fließt, je nach ben Sebeng- 
abern, oott benen bie Quelle ihre Nahrung begiebt* 

Nttg ber gamilie fommt entmeber Oiel Heil mtb Segen, ober oiel Uttbeti mtb 
Bcrberben, je nach bem ©eifte, ber bie ©lieber beg Haufeg erfüllt* Ntan fagt: 
bag ift eine glücflicbe unb bag ift eine mtglüdlicbe gamilie* ©lücffelig ber 
Niamt, bem ein glücflicbeg gamilienleben befd)ieben ift! Nber mann ift bie ga- 
milie eilte glücflidie? gft fie eg, meint im Haufe itidjig mangelt, alleg Seib unb 
aller Scbmerg ferne bleibt mtb bag Seben babin fließt, mie eg ootn reichen Nimm 
im ©öangelium beißt: „aEe Oage berrltdj unb in greuben"? ga, in ben Nugen 
ber Nieiften gilt bag für eine glücflicbe gamilie, in melcber §lEeg ba ift, monach 
bag H^rg gelüftet* Oemnad) märe iebe oontebnte unb moblbabenbe gamilie 
glüäfltcb unb jebe arme mtglüdltcb gu nennen* NEeht bem miberfpriebt bie ©r* 
fabrung* SBir haben reid)e gamilien gefeben, unb mie unglücflid) mären fie; mir 
;bgben arme gefeben unb mie glücflid) ftrtb fie gemefen! 



©g ift ma|r, in einer mo|l|abenben Familie, mo (Selb unb ©nt bte Fülle 
ift, faitn üiel ©lenb mit einem fdjönen Hantel bebedt merben* ?lber and) ner* 
bcdteg ©lenb unb ner|üttter Unfriebe im §au)e finb immer ©lenb unb Unfriebe* 

ßege einen lobten in einen golbenen ©arg unb bebede i|n über unb über 
mit ben foftbarften Blumen, eg ift bod) nur ein £eidjnam barinnen* ©g muj$ 
alfo ©tmag geben, bag über allem ©rbengltid unb ©rbenleiben fte|t, unb bag bie 
£ütte beg armen £aglö|nerg gu einem glüdlidjen §eim unb gu einer ©tätte beg 
2Bo|l6efinbeng mad)t, unb bag and) bem $alafte beg Reichen nid)t feiten barf, 
memt ©lud unb ©eil barinnen mo|nen fott* 

Unb meifct bu, lieber ßefer, mag bag ift? 3)ag ift 3efu§ ©Iriftug, gefteru 
unb |eute unb berfelbe and) in ©migfeit* 3efu§ ift bie ©runbbebtngung p einem 
glüdlideu Familienleben* 

£)|ne Sefug ift and) bag reidjfte unb borne|mfte ©aug ein ©aug beg Unleilg* 
2Bo3efu§ fid) befinbet, ba ift bag ©aug eine ©ütte©otteg bei ben 2ftenfd}en, 

eine ©tätte beg ©egeng unb ber 3ufrieben|eit 
Unb auf 3eütnt ©Iriftmn, o|ne ben mir nidjt glücfltcö unb felig merben fön® 

neu, meber in biefem ttod) in jenem £eben, unb o|ne ben eg and) fein glüdlidjeg 
Familienleben giebt, möchten and) biefe Söorte in befc|eibener äBeife, aber mit 
gangem ©rnfte unb ©ntfd)ieben|eit linmeifen* 

Sftit lauter ©timme motten mir rufen: 31?©leleute, ©Itern unb ©efdjmifter, 
feilt eud) bag foftlide ©nt: ein glüdltdeg gufriebeneg Familienleben, o fo 
menbet eud bod non gangem ©ergen gu 3efu* SBetet gu i|m, beugt eud unter 
fein 2öort, fommt in fein ©aug, befolgt feine ©ebote, non benen |ier einige 
folgen fallen: 

„©in neu ©ebot gebe idj eud), bafe i|r eud unter einanber liebet, mie xd) 
eitd) geliebet |abe, auf baft auc| i|r einanber lieb labet*" 3o|* 13, 34* 

,,©eib aber unter einanber freunblicb, lerglidj unb nergebet einer bemSlnbem, 
gleidjmie ©ott eud) nergeben |at in ©Irifto*" ©||ef* 4, 32* 

„Unb ein Segliäjer fe|e nid)t auf bag ©eine, fonbent auf bag, bag beg %n- 
bern ift*" $|il* 2, 4* 

„©itter trage beg anbereit Saft*" ©al* 6, 2* 
„2ltteg mag i|r mottt, bafc euch bie ßeute t|un fotten, bag t|ut i|r i|nen*" 

2»att|* 7, 12* 
Unb mag fagt ber ©err Sefng non benen, bie fein Söort |ören unb t|un? 

Mefe meine Siebe |Öret, unb t|ut fie, ben nergleidte id) einem flugen Spanne, 
|>er fein |m# #jf einen Felfett bauete*" 9ftatt|* 7, 12* 

gfaroiffettgfM. 

®a§ fdjönfte S3iti> einer gIMIidien fyamilie geicfjrtet ber Platin: $er 3Jiamt 
näf)rt ftd) non ber Strbett feiner ©änbe; fein SBeib ift tote ein fruchtbarer äßeinftocf 
um fein §au@ fjerum, bie ftiuber finb Oefjiueicie um feinen SCtfcö f)er. 3n biefem 
33fVbe ipicgelt fid) ber ©egen einer guten ©räicfmng. 
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$ieltaufenbmal entspricht bem 33tlbe bte fdjöue SBirflicßfeit» igd) tt>emgften^ 

fenne ein £aug, in metcßem auch fein 3^9 ein ber Scicßnung fehlt» ©8 finb £eute 

aug ber klaffe ber ßanbarbeiter» SJlann unb grau famen einft alg ©atten nicht 

gang arm gufammen; fie Ratten in lebigen Saßren alg tneeßt unb 3ftagb fo nie! 

erfpart, nm beit erften ^augratß angufeßaffen unb bag ^ängeßen gu begabien, bag 

fie um einen mäßigen 2lnfcßlaggpreig nom Später beg Sftanneg übernommen batten» 

0ie brachten in beit ©ßeftanb gefunbe ©lieber unb ungetrübte gfreube an ber Ar¬ 

beit. üDiit biefen beiben Gingen gingg im &augftanb gut oormärtg, obmohl bie 

Sramilie attmäßlid) auf fünf tinber mueßg» Oie ©Itent mären fo Perftänbig, mit 

ber ©rgießung ber kleinen nid)t gu märten, big bie 0cßulgeit begann» 0ie gaben 

ihnen bag unfcßäßbare SSorbiib eineg füllen arbeitiamen Sebent Pon bem Stage, 

an meicbem bie tinber fähig gum Oenfen mürben» Oie Butter glaubte baran, 

baß ein gefmtber törper ein großem ©nt fei unb baß bie 9)?eßrgaßl aller traitf= 

beiten bureb 9ieiu(id)feit unb 2Mßigfeit perßütct merben fönne» SDer $ater mußte 

aug eigener ©rfaßrung, eg fei ein föftiieb Oing, meitn ein üUienfd) bag 3od) in 

feiner 3ugenb trage» üftaeß biefen ©runbfäßen mürben bie tinber ergogen» 0ie 

mußten immer rein fein unb 9ftaß halten unb mäbrenb ihrer 0cbuigeit febott tragen 

lernen, .fomeit ihre feßmadje traft bagn im 0tanbe mar» 

©8 maren begabte £inber» Oie ©Itern hätten nur ein ffein menig hoch5 

mütbig gu fein braunen, um für bie meitere 2lugbilbung beg einen ober beg anbent 

ben leßten Pfennig gum Opfer gn bringen» 2tber fie fannten ben ©brgeig nicht» 

Oie Pier Söubeit mürben naeßeinanber mag ber Später einft mar; fie lernten alg 

Unechte in orbentticben Käufern bienen» $on nun an begann für bie Familie eine 

3eit beg 0ammelng» Oer Später braudjte fieß nicht mehr im Oagloßn gu quälen, 

bte Sftntter nicht mehr alg Söäkßerin in anbere Käufer gu geben» Sledercßett um 

Slecfercßen mürbe angefdjafft, unb beute ift aug bem Oaglößner ein tüchtiger 

Farmer gemorbeu» freilich fteßen ihm feine ermaeßfenen 0öbne reblicb gnr 0eite 

unb bie gange gamilie fteßt jeßt fo feft, baß fie bureß einen fleinen 0toß nicht 

mehr ing SSaufcn fommt» 

©ine folcße Familie führt ein gliidlicßeg ßeben, gumal ber Perbältnißmäßige 

Sßoßlftanb nicht bureb ©ntbebrungeit erlauft ift» Oer 0omttag ift für bie gange 

gamilie ein Sütßeiag, ber Oag, mo ©ott ber Oanf geopfert mirb für ben 0egen, 

ben er auf bie SBocßenarbeit gelegt; ber Oag, mo aug ©otteg Söort neue .traft 

uttb neuer £ebengmutß gu fdmpfen ift» Oie 0öbne finb heute ben ©Itern noch 

geßorfam, unb biefer ©eborfant rußt bei ißneit auf bem allerficßerften ©runbe, 

auf ber Uebergeuguttg, baß Später unb 2ttutter bie 0tellpertreter beg ßimmlißben 

SBaterg finb» 

0o löft ein £aug bie feßmere fociale grage in eigener traft» 0o arbeitet 

fieß eine Familie aug fleinen Anfängen nach unb nach gu befeßeibenem Söoßlftanb 

empor» 0o ließe fid) biefe $ragc in taufenb anbereu Familien uod) löfen, menn 

nur überall bie ©ruubbebingung alleg ©ebeißeng erfannt mürbe — bie gute ©r* 

gießuug ber tinber» 



<£in fcfyönes Persletn pom ^eiligen (£fyeftanbe. 

©in ©hftctnb ift algbann beglüdt, 
SBenn eing ftd) in bctg anbre fchidt, 
Sßenn einS bag anbre liebt unb fcheut, 
lBx nid)t befiehlt, fie nicht gebeut, 
SBenn jeb’g bem anbern reidj an 3udjt, 
©tetg mehr noch gu gefallen fudjt, 
Unb beib’ noch fo beljutfam jein, 
TO mollt’n fie erft einanber frein, 
Unb feing bie gehl nicht {eben lagt, 
TO mär’g noch oor bem £od)geitgfejt, 
2Bo man bie gute ©itte geigt, 
Unb eing bag anbre fein betreugt. 

3n SSabrbeit, folch betrug ift gut, 
Unb ftärft bie Sieb’, bie fallen tbut, 
SBenn man aug oiel SBertraulidjfeit 
Unad)tfam mirb, unb ftd) nicht fdjeut, 
Su tbun alg mär ber ©beftanb 
©in greibrief für ben Unoerftanb. 
2ßer bieje {Regel nimmt in ad)t 
Unb täglich ftd) noch mehre macht, 
Unb bat ein tugenbfam ©emütb, 
£)ag ©etg unbauch $erjd)menbung flieht, 
2)e§ ©b’ vx>irb frei oon {Roth unb $em 
Unb reich an Sieb unb ©egen jein. 

gttt «ßcr <£ttt&etet$fc0mtg. 
$inberergiehung ift eine fchmere ©adje unb ber bag fdjreibt, meifc eg aug ©r* 

fahrung. 28ie Diel Klagen aug bem 2Runbe non ©Itern unb Lehrern mufe man 
nicht immer hören. $>ie ©Itern fchieben bie ©rgieljung ber ©chnle gu unb bie 
ßehrer benfen, bag ift ©adbe ber ©Item. £hun bie nichtg, mag mag fallen mir 
ung plagen. ©g geht mit ber ©rgiehnng mie mit bem Haftern. 3e theurer bie 
SRebigin, je frember ber {Rame, befto eher mirb fie getauft, unb je mehr ©elb bie 
©chule foftet, je mehr in ben fleinen $opf hineingegmängt mirb, befto beffer füll 
bic ©rgiehnng fein. ®iefe Torheit fpuft fogar in ben.töpfeu djriftlidjer Später 
nnb SRütter. ©chreiber biefeg hatte, alg er noch ein S3üblein Pon 11 fahren mar 
unb bie ©tabtjdwle in 3« befuchte, ein halbeg SDupenb ßeljrer. £)a mnfete etmag 
erflecflicheg babei heraugfommen. {Run, gelernt habe ich mein £heil, unb ich bin 
meinen lieben ©Itern heute nodh banfbar, bafe fie eg fi<h fo fauer haben merben 
laffen, ung {Buben einen folchen Unterricht gu ermöglichen. 3dj bin amh ben 
ßehrern jehr banfbar, hoch möchte ich bem einen nnb anbern heute fagen, bafe 
fie fid) in ung geirrt, inbem fie ung mie ©tubentetfbehanbelten nnb fo Söieleg oor= 
augjehten, bag abfolut nicht üorhanben mar. {Run jagt ber meije ©alomo, ben 
ich neben alle päbagogifcben ©rö&eit ftede, fintemal feine ©pritd)e fo Piel beutliche 
{ßäbagogif enthalten, alg manche philofophijche ©rgiehnngglehre: „Torheit ftecft 
bem Knaben im bergen." £)iefeg traf auch bei mir gn. {>We {Botanif, alle 
beutfche ©efchichte bie ich lernte, alle ^enntnife Pon Elften unb ang bem@ebiet ber 
{IRineralogie haben mir biefelbe nicht aitggetrieben. SReine unbewegliche 9Ruttcr 
mar mir im io. 3ahre meggeftorben, ber {Bater fonnte, meil er Pon früh big fpät 
an ber Arbeit mar, menig für meine ©rgiehnng thnn, aber er merfte noch gn guter 
©tunbe mag mir fehlte unb ba& ein {Reueg gepflügt merben ntüffe. ©r brad)te 
mich in eine befannte chriftliche {Rnftalt. 2)a mürbe nun nicht meniger ftramm 
gelernt. $ag ©rfte unb {Befte aber mag gelehrt unb moraitf hingearbeitet mürbe, 
mar: „3)ie 3furd)t beg .frernt ift ber Feigheit Anfang." $>iefe göttliche SBahr* 
heit mürbe alg ein ©ruttb^ unb ©cfpfeiler aller ©rgiehnng betrachtet, ©ie ift unb 
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bleibt bag 5133© aller ©rziehung unb ©harafterbiflmng, $amit muß ber Anfang 
gemalt merben unb gtoar nidjt erft, menn bag ®ittb zur ©cßule füll, fonberit bas 

x heim, fo lange bag £inb nod) auf ber Sttutter ©cfjoß fifct, ©amuet tnäre ner- 
lorett gemefen, menn bie ©ottegfurd)t nidjt in feinem gerben gemahnt hätte, alg 
er in bie böfe ©efettfdjaft ber (Söhne ©lig gerieth« 2)ag Einb fott fid) fürdjten 

. lernen öor feinem ©ott, $)amit ift eg nid)t gethan, baß man bem ^'inoe fagt: 
bag ift nicht fdjön, bag ift unartig, fonbern baß man ihm einprägt, baß ber Uu- 
gefjorfam, bie Unmahrfjeit, bag 33öfe in jeber ©eftalt ©ünbe ift, baß ©ott bie 
©ünbe ftraft, baß fein SJcifefciIXen fid) im unruhigen ©emiffeu funbgiebt, Um bie 
Sfinber in ber furcht ©otteg zu erziehen, halte man ihnen bie 5111 g e g e n m a r t 
©otteg oor, S)ann aber folgt baraug, baß oom £inbe nidjt nur ermartet, fott5 
bern fategorifdj geforbert mirb, baß eg in ber grurdjt ©otteg manble, fidj be^ 
thätige im rechten ©ehorfam gegen bie ©Itern unb übrigen 33orgefeßten, ©0 muß 
miffen, baß auf bie Uebertretung ber ©ebote ©träfe gefeßt ift, baß eg öon SSater 
ober Butter alg ©tettöertreter ©otteg gezüchtigt mirb, 5lber gerabe barin offen¬ 
bart fid) bie ©djmädje unferer bilbnnggftolgen 3ät, 3Ttele, felbft djriftlidje ©Itern, 
fönnen ober mollett ihre ^inber nidjt mehr ftrafen, fie finb 31t fdjmad), 3a, mie 
niete finben bag S3öfe oft noch reigenb unb originell, dennoch behält ©alomo 
tttedjt menn er fagt: „2Ber feine tttutfje fdjonet, ber hälfet feinen ©ohn," Siebe 
unb ©trenge müffen beifammen fein, ©g arbeitet oft gar gemaltig in meinem 
Snneru, menn ich in Käufer fornrne mtb bie ©Itern .fingen bag Sob ihrer tinber 
in allen Tonarten, mährenb biefe im felben Moment 33ater unb Butter miber* 
feßlidje mtb freche 5lntmorten geben, 3a gemiß, bie Siebe, nämlich bie Starrem 
liebe ift blinb, 5öie aitberg mar eg in 33„ mo ich brei3ahre meilte, £)a mürbe 
augeublicflidjer ©ehorfam geforbert, unb mir mußten, baß auf ben Uitgehorfam 
unerbittlich bie ©träfe folgte, ©djmebte ber ©tab SBelje über unfern häuptern, 
fo fehlte hoch auch bie Siebe nidjt, eine Siebe, bie mtfer ganzeg Seibeg= unb ©eelen= 
mobl umfaßte, herzlicher, inbrünftiger fann faum für unb mit tinbern gebetet 
merben, mie für ung gebetet mürbe, ©g fehlte ung bei allezeit forgfältiger Heber5 
machung nie an ber nötigen 5lbmedjglung oon 5lrbeit unb ©piel, 5Bir fannteu 

•bag SBort unb oerftanben eg: „©aure 5Öod)en, frohe fjefte," £>ie haubtfadje 
aber mar, baß mir bem lieben haugoater abfühlten, er manbelt mie 3lbral)am oor 
bem 5lngefid)te ©otteg, er felbft giebt ung bag 23eifpiel ber ©ottegfurdjt, er folgt 
bem ©runbfaße: ©ei felbft, mag bu millft, baß beine Sünber fein fotten, 

58eldjeg aber finb bie grüdjte ber ©rziehmtg in ber gurdjt ©otteg, 1, 2) er 
©ehorfam, ©ie erzieht geljorfante ®inber, unb bag mill Piel fagen, £)er ©e- 
horfarn ift für ben 2ttenidjen allezeit ein faureg ©efchäft mtb hoch, mie leicfjt fann 
fidj einer feinen Sebengmeg machen, menn er gehorchen gelernt, nidjt aug SDtem 
fd)enbienerei fonbern um ©otteg mitten, 2, ©ie erzieht zur 2B a fjr 1) e i t, 0, 
mie ift hoch bie Süge herrfdjenb gemorben, mie tief gehen ihre SBurzelu! 
2öer reißt fie aug, meldjer herfuleg ift ftarf genug? 5Die gfurdjt ©otteg, fie tl)ut 
eg unb zmar rabifal, 3, 0 i e $ i e t ä t. 5Belcße ©eriugfdjäßung müffen fich 
nicht ©Itern *>on ihren SUnbern oft gefallen laffen, Säßt man biefeg Unfraut 
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macßfen, bann artet eg fpäter in fftohhett unb ©emeinßeit aug, in 9^et)oIution§* 
getft» Selche Sacht ftüfet bie menfd)tid)e ©efedfcßaft, giebt ihr traft unb 5tn- 
fehett? ©g ift bie Sßietät, ber Dtefpeft, bie Hochachtung Por bem ©efeß unb feinen 
Sßodftredern, ihre Duede aber ift 31t fuchett in ber ©h'rfurdjt ber tinber por beit 
Eltern* 4, SDie t e u f d) h e i t» Ser magt eg freimütig in biefe Sichtfeite beg 
Senfchenlebeng htneingugünben unb hoch, mie Piel Opfer Perfcßlingt fie» S)ie 
Surcßt ©otteg allein ift ber 0d)itb unb bie fidjerfte 0cßußmebr gegen biefe SSer= 
fudjungen» 5» Oie X r e u e» Seid) ein großeg Oiitg ift eg um treue, gemiffen* 
hafte Arbeiter, Dom Sßräfibenten herab big gum Oagtöhner» Ser mirb ficb treu 
bleiben in jeber Sage, in jeber $erfud)uitg, bie £anb nicht augftreden itacb un- 
rechtem ©ut, alg ber, ber ba lebt in bem ©tauben: ©ott mirb alle Oinge Por 
©ericbt bringen, eg fei gut ober böfe» Oarunt, ibr ©Itern unb ©rgieher, modet 
ibr bag Sobl eurer tinber mit heiligem ©rnft, fo lehret fie, baß bie Surdft beg 
Herrn aller Seigbeit Anfang ift unb gebt ihnen felbft bag 23eifpiet ber©ottegfurd)t» 

_ E—li. 

matt bie Üödjtet: teuren foff. 
23ei einer gefedigen Sufammenfunft ftedte Semattb bie Srage: „Sag fad 

ich meine Oodjter lehren?" Oie barauf eingebänbigten 2lntmorten lauteten mie 
folgt: Sehre fie, baß bunbert ©entg einen Oodar machen»—Sehre fie im fßartor 
unb im 23ibliothefgimmer Drbnung batten»—Sehre fie „Sieht!" gu fagen unb eg 
meinen, ober „Sa!" unb babei gu beharren»—Sehre fie ein tattunfleib, unb 
gmar mit Einmuth, gu tragen»—Sehre fie knöpfe annähen, 0trümpfe ftopfen unb 
Hanbfcßuhe fliden»—Sehre fie Blumen pflegen unb beit tücßengarteit bebauen»— 
Sehre fie bei ihrer tleibung auf ©efunbheit unb 23ehaglid)feit, nidjt blog auf bag 
Slugfehen unb ben „Sit" gu achten»—Sehre fie ihr 3intmer gum fdjönften beg 
Haufeg gu machen»—Sehre fie bei ber Saht ihrer ©efedfdjafter auf 0itten unb 
©emohnheiten, nicht auf ©elb unb äußern 0cßein gu fehert»—Sehre fie bie gute 
alte Siegel „©inen $laß für jebeg Oiitg unb jebeg Otttg an feinem $laß" gu be= 
folgen»—Sehre fie, baß Sufif, 3eid)nen unb Skalen mirflicß fdjöne §augfünfte 
finb, bie nicht Pernadjtäffigt merben fodten, memt man 3 e\t unb ©elb bafür 
hat»—Sehre fie bie bebeutunggpode Sahrheit: je mehr fie innerhalb ihreg ©iits 
fommeng lebt, befto mehr mirb fie erfparen unb befto meiter mirb fie Pont Slrnten* 
häufe htntoeg rüden»—Sehre fie, baß ein fleißiger, nüchterner, chriftlid) gefinnter 
Hanbmerfer ober 23auer ohne einen Oodar mehr mertß ift alg Piergig 3terbengel 
unb §ernmlänfer, bie pon ihren ©rbett unb Sermanbten leben»—Sehre fie bie 
©elegeitheit gum Sefen gu benüßen unb bie 33üd)er gu mähten, bie ihr bie nüß- 
lichfte Belehrung geben, bamit fie mäßrenb ihrer 0d)nlgeit unb fpäter gu §aufe 
mirftidien fjortfdöritt machen fault»—Sehre fie, baß bag gemotmheitgmäßige Sefen 
Pon Romanen unb Siebeggefd)id)ten bie ^hcmtafie überreigt, bag ©ebächtniß 
fd)mächt ititb ben ©eift für mähre Söilbttng nnempfänglid) macht»—$or adett 
Gingen aber lehre fie ©otteg Sort hochfehäßen, fleißig beten, unb ftetg ber $er= 
heißung eingebenf fein, baß bie ©ottfeligfeit gu adelt Gingen niiße ift» 
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#0 fofl* es ttidjt fein. 
„Sieber Eftantt," fagtc eine grau eineg üöiorgeng, „bie finber haben neue 

Schube itötbig/' 

„Sntmer Söebürfniffe!" rief ber SJiann Perbrießlicb aug. „3cb habe feine 
Schuhe; toettn fie nötbig finb, fo fdjaffe fie an!" 

„3$ toeiß nicht, mer fie berbeifdbaffen foE, toemt bu eg nicht tbuft!" ant* 
hortete bie grau, inbent fie bag mürrifcbe 2ßefen ibreg 9ftanneg annabm imb 
barauf bie Xreppe biaunter in bie Sfücbe ging, mo fie fogleidj fab, baß bie ®öd)iit 
ficb mit bern grübftücf oerfpätet batte. 

„Sara!" rief bie grau ärgerlich aug, „toarum ift bag grübftücf noch nicht 
fertig? 2)er borgen ift lang genug!" 

„2)ag §04 toiE nicht brennen, toeif eg §u frifch ift!" ertoiberte Sara, bie 
gang fleißig bei ihrer Arbeit getoefen toar, jefct aber ebenfaEg oon beut mürrifcheit 
SBefen angeftecft mürbe. 

„3cb möchte gern miffen, ob man noch fonft etmag über bag grübftücf gu be= 
nterfen bat!" murmelte bie Köchin, mäbrenb ihre Herrin bie Sfüdje öerfieß unb 
ber fleine gofepb bereintrat. 

„Sara, binbe mein Sdjubbanb toieber feft!" fagte er. 
,,©eb meg," rief bie töcbin, „unb quäle mich nicht mäbrenb ber grübftüdfggeit!" 
„2)ie mürrifcbe $erfon!" rief ber fleine 3ofebb> iubem er bie Sippen hängen 

tiefe unb ben Schub auggog, momit er bann aug 23ogbeit, ober toeif er fonft nicbtg 
mußte, mag er tbun foEte, bie ®aße marf, mefcbe gerabe ihre SJtitcfe tranf. £a* 
burd) fam bie $aße in bie eine unb bie Schafe in bie anbere (§cfe ber $üdje unb 
bie Sftilcb auf ben gußboben. 

„S)u mutbtoiEiger 3unge!" rief Sara, inbent fie ben Knaben berb fdjüttelte 
unb ing SBohngimmer bineinftieß. SDaburcb fiel gofepb auf feine jüngere Scbtoe* 
fter Sufanne, bie mit einem moEbaarigen §unbe fpiefte, toelcber feine Stimme 
auf eine 2Beife hören liefe, mie fein toirffidjer §unb eg jemalg gu tbun öermocbte. 

„(Sieb ihn mir!" rief 3ofeph, toäbrenb er ihr bag Spielzeug aug ber $attb 
riß, toorauf Sufanne laut gu meinen anfing. 2)er ^frtabe erhielt bafür Schläge 
üon feiner Butter, mag bei ihm ein ©ebriiE gur gofge butte, ähnlich bem eineg 
jungen 23ären, fo baß um bie geit, ba bag grübftücf auf bem £ifcb ftanb, eg am 
gamifienbimmef fo trübe unb ftürntifdj Pjar, afg eg nur fein formte; benn ein 
ftürmifcheg Sßefen ift anftecfenb, unb „mer £aber anfängt, ift gleich/ afg ber bem 
Söaffer ben $>amm aufreißt." (Spr. 17, 14.) 

Saget nad) bem grieben mit jebermann, — faffet eure Sinbigfeit groß fein. 
(£g muß nid)tg gefcbebeit unter euch mit ganf unb Streit, fonbern aEeg in ber 
Siebe. ©iner fomme bem attbern mit ©brerbietung gupor. ©egen bie Sanft* 
ntutb giebt’g feine SSaffen, bie übertoinbet aEe geinbe. 
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§0 folT e$ fein. 
„Sieber -Kamt," Tagte eine grau eines Borgens, „bie Sinber haben neue 

0d)uhe nöthig«" 
„3a, td) glaube, eS ift beinahe 3^it bafür," antwortete ber Sftann, „aber id) 

fann in btefem Slugenblid baS Selb nicht gut entbehren« Vielleicht tonnte ich bie 
6d)ithe wieber hübfeh aufpuhen, bamit bie hinter fie nod) etwas länger tragen« 
3ch Will beit Verlud) mad)eu«" 

„Veläftige bu bidj nid&t bamit, lieber Sftamt," erwiberte bie grau;" ich will 
Drobiren, ob ich es felbft thun fann, bann fehen fie bielleicht fo gut wie neu aus«" 
Sit biefen Sorten eilte fie bie Xreppe hinunter, in bie £ücbe« 

„0ara," fagte bie grau, „bu hetft bid) mit bem grühftücf öerfpätet, ich Wid 
bir helfen« Sahrfdbeinlid) brennt baS fiolg nid)t, weit eS gu frijeh ift«" 

„0, ich bitte, bemühen 0ie 0ich nicht," entgegnete bie Eödjin, „baS grüh5 
ftüd wirb halb fertig fein!" Uitb inbem fie rüftig unb mit heiterem 0imt ihre 
Arbeit öerrid&tet, tommt ber deine gofeph in bie ^üche unb bittet 0ara, ihm baS 
0cbuhbanb feftgubinben« 

„0ogleich, lieber Sunge, Werbe td) bir helfen," antwortete bie Köchin, „ich 
muß giterft etwas Holg holen, ba beine Sutter wiinfeht, baß baS grühftüd balb 
fertig wirb«" 

„3d) Will eS holen," fagte Sofebh/ „unb red)t trocfeneS auSfudjen«" Sit 
biefen Sorten lief ber deine Sdtabe hinaus unb lehrte halb mit einem Vorrath 
bau §ol§ gurücf« „3ft biefeS genug, 0ara?" fragte er« 

„3a, lieber gofeph/' erwiberte bie Köchin, „forntn, jeßt will idh bein 0djuh5 
banb feftbinben!" Unb währenb fie baS thut, betradjtet ber deine £nabe bie 
®aße, Welche Sildj trau!« 

„0ie taße hat nun gefrühftütft," fagte 3ofeph> „idh miü lieber bie 0d)ale 
auf ben Xifcb fteüen, fonft fönnte jentanb barauf treten unb fie gerbrechen« tomm 
mit mir, liebes Släßchen!" unb mit biefen Sorten trug er fie ins Sohnginuner« 

„Unfer ®äßd)en hat fdhon gefrühftücft," fagte ber Sdtabe gu feiner 0d)Wefter 
0ufanne, „geig ihr einmal ben wollhaarigen §unb; Wirb fie «benfelben für einen 
Wtrdichen ®uub halten?" 

0ufanne fteüte ben deinen §unb auf ben gußboben, unb fobalb bie 3!aße 
ihn fah, fteilte fie ftdj ihm mit frummem Sftüden lambfbereit gegenüber; fehr balb 
jeboch erkannte fie ihren Srrthum unb lief unter ben £ifd), als wenn fie fid) 
fürchtete, auSgelacht gu werben« 2)aS erregte natürlich große Heiterkeit bet ben 
tinbern; unb in ber froheften 0timmung feßte fich bie gamilie barauf gum grühs 
ftücf nieber« $Der (Muß beffelben würbe in reichem Säße burdh Siebe unb ©üte 
erhöht, beim „bie Dieben beS greunblichen ftnb Honigfeim, tröften bie 0eele unb 
erfrifchen bie ©ebeiue«" (0pr« 16, 24«) 
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fprerijf ißt am Sonntag? 
SEerft man eg euren ©efpräcpen an, baß eg Sonntag ift, baö über eurem 

gangen teufen nnb ©mpfinben bie ftitte, froI)e2Bci^e liegt, bie ben £ag beg §errn 
äug ber Eteifje ber arbeitgpoEen Sßocpentage heraugpeben foE? 

S)er ©efeEigfeit am Sonntag haben mir bereitg gebacbt nnb bargelegt, wie 
fie nur bann rechter 2lrt fei, Wenn fie ohne befonbern 2lufmanb bie ©infamen, 

^ Sfamitienlofcn an bem beglücfenben Sonntaggfrieben einer cpriftlicpen §äuglichfeit 
• tbeitnebmen taffe, wie fie aber Dom liebet fei, wenn fie mit 5lugricptung einer gro* 
Ben ©efeEfcpaftgtafet unb eincg oerfdjwenberifd)en Scbmaufeg bag gange $ang 
um feine Sonntaggrube bringe, ©g giebt aber noch ein anberg Efterfgeicpen bafür, 
ob eine ©efeEigfeit für ben Sonntag paffe ober nicht; bag finb bie ©efpräcpe, bie 
geführt werben. ©g ift ja ent Unterfcbieb, ob gteid)gefinnte Sfreunbe fiep 3ufants 
menfinben unb bie Sonutag^gebanfen, bie fie ang bem ©ottegpaufe mit b^inige- 
tragen, parmonifcb augfliw en taffen bei traulidjem Stngtaufd), ober ob Eftenfdjen 
gufammenfipen, bie Pon be heiligen Sreube unb bem ©migfeitgglang beg Sotttt^ 
tagg feine Slpnung haben unb nur bnrcb bag eine gemeinfame Sntereffe perbunbett 
finb: ben beruftofen langweiligen Xüq burcp möglicbfte ShtrgWeil auggufüEen. 

3um fcpönften Scpmucf beg cpriftlicpen §anfeg gehört am Sonntag bie pflege 
beg $antilienlebeng unb einer trauten, frennbfcbaftticben ©efeEigfeit. Xk ge= 
fcpäftige SBodje trennt fo leicht burd) bie $orberungen beg Perufg Sttenfcpen, bie 
einanber lieb finb nnb nabe fteben; ber Sonntag fott fie aEe pereinen unb ung 
bamit einen Porfcpmacf geben Pon ber Sctigfeit, in ber mir broben nach PoEen* 
beter Pilgerfahrt ewigen Sabbatb feiern werben mit aE unfern Sieben. Sa, ber 
Sonntag mag ein Prüfftein fein für beine Srennbe; haben fie fein recpteg ©in« 
gehen auf beine Sonutagggebanfen, fo finb fie and) feine gang rechten $reunbe 
für bidj, unb eg fehlt etmag gu eurem beftcn, innerftcn ©iiwerftänbniü. üfticptalg 
ob bu ben gangen Sonntag pinburch immer nur oon biblifcpeit Gingen rebeit unb 
^ircpenlieber fingen foEteft —bag gefepegftarre „bufoEft" beg iübifcpenSabbatpg 
ift ja überhaupt Ichtgft aufgehoben burcp bie epangelifcpe Scheit beg neutefta= 
mentlichen Sonntagg. Xn magft ruhig bid) Sonntagg mit ben Peinigen ergäben 
an SlEem, wag ©ott Scpöneg nnb ©bieg fo reicplid) über feine SSett auggefcpüttet 
hat, fei eg an ben^krfen Pon ^Dichtung, Malerei nnb Sttufif; wenn nur leife 
über aEebem ber heilige ©runbton beg £ageg mit fortflingt. Xann Wirb ber 
Xa.g beg ©errn in SBahrheit gum Sonntag, Welcher Sonnenfehein nnb tidjten ©lang 
noch über bie gange fontmenbe 2öod)e breitet. 

5lber cg fteht nicht immer in beiiter Sftadjt, bir beine Sonntagggenoffen gn 
Wählen. Sft eg btr nicht fepon begegnet, bafe auf bem Heimweg üon ber £ird)e 
fid) ber ober jener 23efamtte bir gugefeEte unb bir mit feinem ©efepmäp ben faitm 
empfangenen Sonntaggfegen Wieber raubte? Xtv Pögel, oon beiten ber Jperr 
Sufag 8, 5 fpriept, giebt eg niete unb Ocrfcpiebenartige; bie einen fepen freuttblicp 
unb fcpön ang nnb fdwteicpeln fid) mit lieblid)em©efang ein, fangen PieEeidjt gar 
mit einem Sob ber eben gehörten Prebigt an nnb finb bocp, tro§ aEeg gläugeitben 
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Schimmerg, ntd)t minber gefährliche 3]auboöget für bein $erg, alg bie buttern 
liftadj teufen, mefdje bidj mit Reiferem (Sefrächge umflattern unb mit allerlei $er= 
briefelicbfeiten unb Slergerniffen bein £>erg oott ben ^immelghöhen mieber herab* 
Sieben motten in ben tiefften (Srbenftaub. <£g giebt ja teiber and) -äftenfcbett, bie 
eg fertig bringen, nod) unter ber tirddhüre ihrem lieben ^äcbften ein Sörtcheu 
mitgugeben, au bem biefer auf bem gangen$eintmeg gumitrgen hat, mtb bag burch 
fein fcharfeg (Sift unb feine uiebrige ^Bosheit beit gangen Sonntag oerberbeu unb 
oerbunfeln möchte, meldjer öorhiu noch fa fricbüoll unb lid)t öag $erg erfüllte. 
Saft btr nicht bitrd) folche <£rbärmtid)feiteK bie Sonntagggloden in beiitem bergen 
üerftimmen unb öerftummen; beufe, bah bie SUrchengtoden hoch über altem 9)tarft* 
gemühl unb Sftarttgefdjrei hängen, unb bah fie weiter tauten mit reinem unb ooHern 
Shang; fie merben bir batb ben gehörten Trieben mieber ins £>erg läuten. 

SBift bu aber gar geuöthigt, beiue Sonntage regctmähig mit 9Äenfd)en gitgit* 
6ringcn, bereu Sege meit ab oott ber £trd)e gehen, bie feit ihrer Sugenb feinen 
9iuf §um Öotteghaufe mehr Oerttommett ober befolgt haben, fo fchliehe bid) nicht 
falt unb hochmüthig Oon ihnen ab; Iah milb unb teife beiue Sonntagggloden 
hinburchflingeu burch beiue ©efbräche. (£g märe hoch mögtid], bah burch bein 
Säuten einmal ein alter tängft bergeffener Ton gum teifen 9ftitfltngen gemedt mürbe. 

Unter allen Umftänbeu aber merben mir mit unfern Sonntagggeforächen bag 
Rechte treffen, menn mir ung halten an beg 2lpoftelg dtothfdjlag: „Sag ehrbar, 
mag geredjt, mag fettfdj, mag lieblich, mag moht lautet, ift etma eiue Tugeub, ift 
etma ein Sob, bem beufet nach*" $hil* 4, 8. 

I^äter, unbrnet eudj euren ^titbern. 
3n unferer 3^it ftnb bie SUtforiidje, metd)e an {eben fjfamilienöater oon Seiten 

feineg ©efchäftg ober SBerufg gemalt merben, fehr groh, fo bah 3eit unb Straft 
ben gangen Tag in 5lnf0rud) genommen ftnb. Ter Beamte ift öon früh big fpät 
anherhalb beg §aufeg befdjäftigt; nur ben Mittag bringt er in feiner gantilte gu. 
©affclbe ift bei bem Kaufmann ber gad. (Sbenfo ift ber ^attbmerfer bat Tag 
über, oft big in ben Träten 2fbenb hinein, in ber Serfftube ober bei augmärtigeu 
Arbeiten. Ter 55abrtfarbetter, ber Bergmann, ber Tagelöhner unb üiele Stubere 
ftnb fclbft $Uttagg nicht gu ßaufe, immer brauheu iit ftreuger Arbeit. Söie unb 
mann follen fie ba ihren £inbern ftdj mibmen? befonberg ihre Söhne leiten 
unb lehren? 

Gcrfdjmert mirb biefe Aufgabe, ftd) ben SUubern gu mtbrnen mtb mit ihnen 
liebebod unb theitnehmenb gu Oerfehren, nod) burd) bie groben Slitforüche, bie an 
bie beranmadjfenbeit Minber, befonberg bie Söhne burch bie Schule geftellt merben, 
fjrül) morgeng, fctunt bah ber äftorgeufaffee behaglid) oergehrt mtb eine furge 
Samilienattbacht gehalten merben fann, oerlaffen fie bag Jpaug, um in bie Schule 
gu eiten. ÜDUttagg haben fie in ber furgat 3^it vielleicht noch eine Aufgabe nach5 
gufehett, jebenfallg aber 5lbenbg noch mehrere Stuitben für bie Sdjule gu arbeiten. 
So bleibt ba bie 3eit für einen gemüthtid)en gantiliatoerfehr? Unb bod) muffen 

6 
✓ • 
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mir bie ernfte gorberung fteCCen: 3hr Väter, mibmet euch euren $inbern! ßernet 
es als eure föftlidjfte Aufgabe betrachten, als eilte füße Pflicht, meldje bie fchon* 
ften grüßte trägt* 

34 beitfe mit inniger 3)anfbarfeit an bie 3üt meiner SHitbljeit surücf, mie 
mein Vater, ein oielbefcßäfügter ^anbmerfer, fid) un^ SHnbern mibmete* ©r 
lebte unb arbeitete nur für uns, feine tinber, baS mürbe uns aus feinem ganzen 
Verhältniß 31t uns flar unb prägte fiep unS tief unb feft in §er§ unb ©emiffen ein* 
3uerft: er forberte pünftlidjen ©ehorfant, aud) in fteiuften Gingen, fo baß es 
uns nicht fchmer, fonbern eine ©emohnheit mürbe, ihm pünftlicß gehorfam 311 fein* 
Nach ber Arbeit ber 28od)e tarn ber Sonntag* 2>ann begleiteten mir ihn regele 
mäßig in bie Kirche* Nm Nachmittag gingen mir sufammen fpasieren* ©in 
VMrüjShauS befud)te er nidöt; bie freie 3eit mibmete er feinen ^inbern* ^ant ein 
gefttag, fo madhte er uns eine befottbere greube; baS mar ein felteneS geft, aber 
für uns ein erquicflidjeS Vattb ber ©emeinfehaft, baS mir bis ittS Nlter in mohl5 

Üjuettber ©rittiterung geblieben ift* 
3)aS ift auch meine VrajiS gemefeit bei meinen ^inbern, unb bie hat fid) be= 

mährt* 3)ieS Vknige fömten alle ©Itern leiften. 2)er Sonntag muß ben ®ins 
bern gehören* 2Bie oft habe ich auSgefdjaut nach ben Tätern, ob fie Sonntags 
einen Spasiergang in ben SBalb, übers gelb mit ihren ^inbern machen, meint id) 
mit meinen oft ftunbenmeite Vkge machte* S)ie gelber, bie Sßälber foüten ge* 
feßmüeft fein mit folcheit gantiliengruom! Nd), mie menige fieht man fo thuit! 
©S fomrnt gar nicht auf baS ©ettießeu oon allerlei Vergnügungen an, als Diel- 
mehr auf ben füllen frieblidjen Verfeßr mit ben eigenen Sünbern in gemüthPoüer 
harmloier SBeife* 

VejoitberS aber finb bie großen ger.Vn, in benen bie Stüber gan3 31t ,§aufe 
fittb, bead)tenSmerth* 2)ie foücit Don alb n Vätern, bie cS eben machen fönnen, 
beitußt merben, um fid) ben Sünbern 31t mionten* ©ine Neiie mit biefett 3U Ver- 
manbteit ober in bie fchöne Natur bietet ben ßüchften ©enuß, ben ich mir benfett 
famt, unb bleibt seitlebenS für bie Sünber im £Berth* S)ie Eoften, meld)e etma 
bafür Permanbt merben, tragen reichliche 3mfeu 

®at man eben nur barauf Ncßt, baß Vätex DerpfXidjtet finb, fid) ihren ®itts 
bern 31t mibmen, fo finbet fid) aud) ein 2öeg* Sucht man bie ©elegenheit, fo 
ftnbet man and) fonft noch manche Stunbe int füllen häuslichen Streife, müßte 
man auch manche ber ©efetlfchaft gemibntete Stunbe 31m; £jpfer bringen* SBoljl5 

• geratheite Süttber finb hoch ber fehenfte Sdjmucf eines £aiüeS unb bk greube 
•beS NlterS! 

l$ie ntan ^titbcr jur £tuBe Bringen fwnn, 
$ctfiir giebt berfelige Nfjlfelb prächtige Negelit* $>a fagt er: 1* Ntan muß 

ben kleinen bübfd) maS fingen* SBeil bießeute fid) jeßt meiftenS nichts mehr sur 
§od)3eit fingen laffen, and) bie meiften ohne Sang unb Sdang 31t ©rabe getragen 
merben, fo befönteu bie armen ^inber Pielleicbt gar nid)ts gefungen, menn ihnen 
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nid)t§ bet berSStege gefangen mürbe, unb ba mären fie bo4 arm* 34 felbftfinge 
fretlidj berglkb fdbledjt; allein als mein Smtge ben böfen Slu§f4lag batte, habe 
td) trofcbem ba§ 3nf4laffingen ftarf betrieben* 34 fomtte e§ nid&t mehr rnitan* 
febett, bah meine arme %xan be§ Sta4t§ mofa gebmnal auffteben muhte, um ba§ 
®inb 3U beruhigen* SDa übernahm id) e§ halb* 34 fragte meine ??rau aufrid)tig 
— benn ob td) gleid? fonft immer mehr non mir halte, al§ id) faßte, bin id) bod) 
tu betreff meiner ©timme mirflkb bemütbig — ma§ fie lieber hörte, ob mich fingen, 
ober ben 3an0en fcbreien* ©ie antwortete: „3m tlange ift fo giemlidj eins fo 
fd)ön mie ba§ attbere, aber bein ©ittgen fomrnt an§ befferer Dueße* ®er }4reit 
au§ ©4merg, nnb bn fingft au3 Siebe* Sllfo finge nur immer gu*" 

2* Söenn i4 bann anfange gu fingen nnb habe meinen flehten 2farfdfan fo 
intSfrme, bann beitfe ich immer: 2Bie lange mirb*3 bauern, ba mirb bir botn 
£errn Kantor ein ©4lumnterlieb gefnitgen, unb bann nimmt, fo ®ott miß, einer 
feiner @mgel bicb altes ®inb in feine Slrnte, unb trägt bid) in bein bimmlifcb D^ufje- 
bett* $)abei mirb e§ fo ftiße brinnen, baß ein bisdjert bon ber Stube auf ben 
fleitten ©direier mit übergebt* Stur anfeben barf man ihn bei folcben (Sebattfett 
nicht, fonft faßt manchmal ein Slegentrobfett au§ ber Slbenbmolfe, ber faßt bem 
fleinen ©cblaffanbibaten auf fein ©efidjtcben, unb er febridt auf unb meih nicht, 
ma§ ba§ bebeuten faß* 

3* Sftatt muh gmei SMobien fingen fönnen* SBennman nur eine fingt, mirb 
e§ bem Sfinbe, mie mentt e§ immer fo märe unb gar nid)t gefangen mürbe* (£§ 
fängt hlöfelid) mieber an gu f4rcien* £>a fefee ich benn gleich um mtb faße in bie 
attbere* munbert fid) unb mirb ftiße* ©erabe fo machte ber liebe §errgott 
mit un§ alten ^inbern auch» ©r bat auch gmei SMobien* SBeittt er bie eine 
lange gefangen bat, fo ift e§ uitS oft, al3 meint er ben SDon gar nicht mehr führte* 
SDantt fäßt er gleich mieber in bie attbere* SBir horchen auf, unb feine ©timme 
gieht itttS aug un§ felber herauf, mir finben Stube ttt ihm* — (£§ mirb immer be* 
bauptet, ich fättge aße§ na4 einer SMobie, tta4 „$rittg ©ugeniuS"* SDa3 ift 
aber nicht mabr, meine 3rau unb meine Smtgett fönnen1^ begeugen* 

4* 33ei aß biefett Siegeln fefee t4 borau§, bah bie ^inber orbentli4 fatt finb* 
2Benn ba§ nidht ift, finge ich gar nid)t, fottbern füttere fie erft, benn einen leeren 
Silagen fattn ich nicht boßfingen, unb menn id) ben SJlttnb aud) nodh foboßnebme* 
Stirn aber feine Siegeln mehr, benn mir ift fd)on borgefomnten, bah man über aßen 
Siegeln ba§ berlernt bat, ma§ man borher ohne Siegel fannte* Slur eins noch: 
SlbenbS, menn i4 gu S3ette gebe .unb mein Slbettbgebet gefarocbeit habe, nehme 
id) mein Eobffiffeit in 5te §öbe unb lege ein Kräutlein barunter, nämlich ba§ 
Kräutlein dfabttlb. 34 habe e§ lange fo gema4t* SBenn i4 bann auffteben 
muh, guefe t4 aßemal erft fatt, ob*8 uo4 barunter liege unb bann nehme t4 
ben Sangen* (Slu§: 2lblfelb§ Sebett*) 

2öo ni4t bie 3)emutb bor Slßent, ma§ mir ®ute§ tbun, bergeht, mo ni4t 
bie $)emutb na4folgt, ba gebt Slße3 bur4 ©offart berloren* (©criber*) 
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|*et $>m tm <&aufe. 
©g finb fdßon oiele, oieie gaßrgeßnte her, ba ftarb ein 9ftann, ber tu feinem 

£eftamente eine merftoiiröige leßtmillige Verfügung getroffen hatte, &ie Pfarrei 
feinet §eimathftäbtcheng erhielt oon ihm ein bebeutenbeg Kapital Oermacht, beffett 
Sinfen bent jetoeiligen ^aftor gur freien Verfügung ftanben, 2Ü3 einzige (Gegen= 
leiftmtg follte ber Sßaftor an jebetu ^eujaßrgtage bemjenigen feiner oerheiratheten 
iGemeinbeangeßörigen, ber fich rühmen fönne, baß ihm im Saufe be§3ahre£ feine 
grau ftetg gehorcht uub 2Meg gethan habef mag er ihr befohlen hatte, einen 
©cheffei ©rbfen geben, Obgleich biefe Stiftung fchon über ßanbert gaßre be* 
ftanben hatte, hatte ber $aftor noch nie (Gelegenheit gefunben, feinen SSerpflich* 
tnngen nadßgufommen. 

Um fo größer toar bag ©rftauneu beg jeßigen $aftorg, alg am lebten üfteu= 
jahrgtage ein junger, faum ein gaßr berheiratheter ©bemann fam unb bie ©rbfen 
Oerlangte. 3)er Pfarrer glaubte feinen ^Borten, baß er ber unbefchrcinfte (Ge* 
bieter feiner grau fei unb ließ ihm bie ©rbfen augmeffen. 2)er Sftann gog ein 
Such aug ber £afcße unb toollte feinen ©cßaß einpaden, aber bag Xucß ertoieg 
fich alg oiel gu flein, 

Sßaritm haft bu benn feinen ©adf mitgebradßt? fragte ber Sßaftor, 
3ch toollte toohl einen mitbringen, anttoortete ber 23auer, aber meine grau 

toollte mir feinen geben! 
©ieß, fiel), fprach ba ber $aftor, beine grau toollte bir feinen geben! ©o 

ftehtg mit beiiter ©errfchaft im §aufe. £)ann laß nur bie ©rbfen hier, unb mach» 
baß bu fortfommft, geh behalte meine ©rbfen biegmal noch, 

$>er Pfarrer hat bie ©rbfen noch immer, unb alle oerftänbigen Seute glau* 
ben, baß er fie toohl ferner toirb behalten rnüffen. 

5llg bie fleine ^online gur ©chule gefchidt tourbe, lernte fie bafelbft mit Suft 
unb Siebe, 2ftit bem Sefen unb ©djreiben ging eg gang gut, unb nun fing bag 
Rechnen an, Sftadßbem fie bag 5lbbiren gelernt hatte, begann bag ©ubtraßiren, 
3uerft fonnte fie biefe Üiecßenart gang gut begreifen, Slber tote fie nun toeiter 
fommt unb nid)t blog (Sitter üon (Sittern abgießen muß, fonbern audi 3e§aer Oon 
3ebnern, ba mit einem 3Me toißg nicht gehen, ©ie foll 18 oon 32 abgiehen, 
üftutt fagt ißr ber Seßrer: „©iehe, acht (Siner fannft bu nicht oon gtoei (Sinern 
abgießen, bag geht nicht, ba mußt bu borgen," 2>a mit einem 9Mc legt bie 
fleine $auliue ihren (Griffel ttieber uub fieht ben Seßrer feßr ernft an unb fagt: 
„9iein, bag tßu idß nicht," $er Seßrer toeiß nicht, toag ihr ift, unb fantt ben 
(Srnftmnb bie (Sntfdßiebenßeit beg fleitten ®inbeg gar nießt üerfteßen, toeil fie fonft 
befeßeibett ift, unb fagt gu ißr: „Sftein £inb, bag mußt bu tßun, bag geßt nicf)t 
anberg," ©ie aber bleibt babei unb fagt: „^ein, bag tßu idß nidßt," ®er 
Seßrer fudßt eg ißr flar gu machen, baß eg nidßt anberg möglich ift gu redßnen, baß 
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eS immer fo gefcheße, unb fie mm oben bei beit Reimern einen Sßunft machen nnb 
ficf) Don bett brei 3eßnern einen 3ehner, nämlich gehn ©iner borgen» Sie fie 
ftets babei bleibt, baß fie eS nicht tßun merbe unb ihren ©riffel ruhig auf ber 
£afel liegen läßt, ba mirb ber £eßrer gang unmillig unb tagt: „tinb, fag mir, 
maS faßt bir ein? 2)u bift fonft nie ungehorfam gemefen, mie fannft bu jeßt fo 
eig^itmillig fein? £ßu, maS ich bir fage»" £a füllen ftch ihre Singen mit thronen; 
ber ßeßrer hot noch nie fo hört mit ihr gerebet, unb fie fagt: „$)aS barf id) nid)t 
thuu!" „SaS barfft bu nidht tßun?" fragt ber ßeßrer gang erftaunt „borgen 
barf ich nidht!" „Sarunt benn nicht?" „Söater ßat'S Oerboten!" 6o hotte es 
ber SSater nicht gemeint, mie bie kleine eS Derftanb. 3m übrigen aber hotte er 
recht: Schulbenmadhen richtet Diel Sommer unb ©lenb an» Senn bie ßeute baS 
borgen laffen müßten, bann befämen fie alles, maS fie tauften, Diel beffer uub 
billiger; fie mürben Diel fröhlicher unb ruhiger fein, unb eS märe nidht fo Diel 
Slitgft unb Stotß in ber Seit» Stiebte bidb ftets mit Staßrung unb Stleibimg fo 
ein, baß bu nie ©eborgteS angießft ober iffeft, unb fei mit einfadher gefmtber £loft 
unb einfacher reinlidher Reibung ftets gufrieben. Sllfo rnerf eS bir: „borgen 
barf ich nidht!" _ 

ftedjte unb ftnfts. 

3)aS £öcßterlein mar ein frommes SHnb, aber ein DergeßlidjeS» £unbert= 
mal fchon hotte bie Butter eS gelehrt, melcßeS feine rechte ©anb fei unb melcßeS 
feine linfe §anb fei, aber baS Mägbleiu tarn immer mieber gur Mutter mit ber 
guälenben $rage: „Mütterchen, mo ift redjtS? Mütterchen, mo ift linfS?" 3)ie 
Mutter hotte gmar einen großen $orratß Don ©ebulb, aber enblicß ging berfelbe 
auch auf bie Steige, unb fie fagte: „Stun lehr id) bidj'S nidht meiter, bu behälft eS 
ja hoch nicht»" 2)a brad) baS £ödjterdjen in helle, heiße £ßränen aus uub 
fcßludjgte: „Sieb Mütterchen, fo fag' ntir'S hoch nur noch ein einziges Mal, mo 
rechts unb linfS ift, bann mag ich'S mohl behalten." „Scun benn", fDrach bie 
Mutter, „fo fage bu mir erft einmal, marum bu benn bas mieber nnb immer 
mieber miffen millft, mo rechts uub linfS ift»" „21dj, Mütterdhen," eutgegnete 
baS tinb, „hoft bu mir nicht felber ergäßlt, baß ber $err SefuS am jüngften £age 
bie 23öcfe mirb gu feiner ßinfen rufen, baß fie in bie emige SSerbammuiß gehen, unb 
bie ßämmer gu feiner Siechten, baß fie in bie emige $reube gehen? Sldj, menu ich 
nicht müßte, mo rechts unb mo linfS ift, fo tonnte ich jo unter bie 23öcfe geraden 
unb müßte Derloren gehen!" — 3)a ift baS Seinen an bie Mutter gefommen, unb 
fie hot bem Xocßterchen flugs noch einmal gefagt, mo rechts ift unb mo linfS ift, 
unb hot es fich nicht Derbrießen laffen, eS ihm fo lauge gu fagen, bis baS Stinb es 
behalten hot — ©S ift mohl ein großes 2)ing, gu miffen ben Unterfchieb Don 
rechts unb linfS. Spiele, Diele große £eute leben unb fterben baßin, als ob fie Der* 
geffen hätten, mo rechts unb mo linfS ift» Slber mas fein derftanb ber SSerfiän* 
bigen fießt, baS merfet in ©infalt ein finblidh ©emütß. 
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tDerm fcu nod) eine 2Uutter fjaft. 

SBenn bu «0$ eine SJhttter Bafh 
©o banfe ©ottunb fei aufrieben; 
9Üd)t allen auf bent ©rtenrunb 

3ft btejeg bol)e (S5iücf Befrf>ieben. 
SBenn bu nod) eine Butter baft, 

©o f oll ft bu fie mit Siebe pflegen, 

©a§ fie bereinft ü>r müt>e3 £aupt 

3n grieben fann gur diuBe legen. 

©enn ioa§ bu Biit, Bift bu burd) fie, 

©ie ift bein ©ein, fie ift beut SSeroen, 

©ie ift bein aderbod)fte3 h)ut 

Unb ift betn gröfHer ©djafc auf ©rfcen. 

©e3 S3ater§ Söort ift ernft unb ftreng, 

©ie gute Butter milbert’3 lieber; 
©e3 S3ater$ ©egen Baut b^§ $au3, 

©er giftig ber Butter reijjt e3 nieber. 

©ie Ijat Born erften Stage an 

gür bi® gelebt mit Bangen ©orgen; 

©ie Brad)te SlbenbS bid) gur 9htB 
Unb medte füffenb bid) am borgen. 

Unb marft bu franf, fie pflegte bein, 

©cn fie mit tiefem ©iBmen geboren, 
Unb gaben alle bid) fd>on auf, 
©ie SÄutter gab bid) nid)t Berloren. 

©ie lehrte bid) ben frommen ©prud), 

©ie lehrte bid) guerft ba3 Sieben; 
©ie faltete bie §änbe bein 

Unb lehrte bid) gum 25ater Beten, 

©ie lenfte beinen föinbegfhtn, 
©ie toad)te über beine Sugenb; 

©er Butter banfe e3 allein, 

SBenn bu nod) gebft ben $fab ber Stugenb* 

Sßic oft Bat nidtt bie garte §anb 

Stuf beinern lod’gen £aupt gelegen, 

SSie oft Bat nid)t iBr frommet $erg 
©efleBt für bid) um ©otte3 ©egenl 

Unb Batteft bu bie Sieb’ Berfannt, 

©elobnt mit Unbanf ipre Breite, 

©ie ^Kutter Bat bir ftet3 bcr^ieB’n, 

932it Siebe bid) umfaßt auf# neue. 

Unb Batte felbft ba3 9}?utterBerg 

gut bid) geferget nod) fo menig, 

©aS SBen’ge felBft oergiltft bu nie, 

Unb märeft bu ber reidjfte SbÖnig! 
©ie größten Opfer ftnb gering 

gür ba§, ma3 fie für bid) gegeben, 
Unb Batte fie pergeffen bid), 

©o fd)enfte fie bir bod) ba3 Seben. 

Unb Baft bu feine Butter rneBr, 

Unb fannfi bu fie nicht meBr Beglüden, 

©o fannft bu bod) ißt frühem ©rab 
5J?it frifd)en SBlumenfrcmgen fd> müden! 
©in 2ftufctergraB, ein heilig (Srab, 

gür bid) bie ewig Beil’ge ©teile! 
O, toenbe bid) an biefen Ort, 
Sßenn bid) umtoft be3 Seben§ 2BeÜe. 

Jlßfdite&sßtief einer flerßen&en fintier an iljte %a^fer. 
Siehe ©oefiter! 

hkdb mib ©über Babe id) nicht; ma§ td) aber Babe, ba§ gebe id) bir. ©ie 

Seit fomntt Beran, ba id) ben 23eg ade§ glencße* geben muß; id) fühle, baß 

mid) ber £>err halb BcimBoIen mtrb in bie Btmmltfc&e §etmatB, tntb baß mir un§ 

auf ©rbeit nimmer fehen merben. O, lebe alfo, liehet Sfinb, baß mir einft int 

§immel einanber al§ feltge ®inber ®otte§ miebcrfeBcn fönnen! Sch muß bid) 

Jcfct gurüdlaffen in biefer 2Belt. ©u bift aber nid)t allein; bein §err 3efu3, ber 

treue £>irt, ift bei bir, ber gefagt Bat: 3d) mid end) nidjtSaifen laffen. ©arum 

folge beiuem §eilaub nach in beinern gangen £eben! 



87 

Spalte, toaS bu gelernt baft unb bir cmöertrauet ift; oerfäume nid)t, betnen 
SatedjiSmuS gu lefen unb gu lernen, lies fleißig unb cmbäd)tig in ber 33ibel, benn 
fie ift eine Straft ©otteS, felig gu madjcit ade, bie baratt glauben* 

SieS aber aud), fo bu 3<üt ftubeft, maudjcS anbere fdjöne S3ud^; ber dfteufd) 
muß immer fucbeit unb lernen« Vergiß beiite Sieber nid)t, finge bei ber Arbeit; 
ein gutes Sieb bat fcbon oft beu Teufel oertrieben« 

23ete fleißig; ein Dag ohne ©ebet ift ein Schritt gur £>öde. Drachtc am 
erften nad) bem dteiche ©otteS mtb nad) feiner ©erechtigfeit, fo toirb bir alles 
Slnbere gufaden« 

Sei uid)t eitel auf beinemSeib; bie 53lütt)e oertoelft gar halb« §äuge bein 
©elb nicht an jßufc unb Kleiber; fei fparfam! © i n erfparter Dhaler macht bir 
mehr greube, als gehn für eitle Kleiber hinauSgetuorfene« dlber ein gerriffeneS 
unb fdjmufeigeS ^leib an einem Weibchen ift ein böfes Sachen« 

brachte nid)t nach hohen Dingen! Bilde nicht in grofee Stabte gu fomtnen: 
toer fid) in ©efahr begiebt, fommi barin um; Daufeitbc junger Seelen haben ba* 
burd) Unfchulb, ©bre unb ©efunbbeit oerloren. 

Sei gurüdfljaltenb unb ftolg gegen gubringlidje unb leidjtfinnige Seute, gu- 
traulid) unb lernbegierig bei guten unb redjtfdjaffenen Seuten« 

Deine ©hre unb Unfdjulb ift baS hödöfte ©ut, barum taffe bicb nidjt mit 
Männern ein, toelche üerfpredjen unb nid)t halten, toeidje nur beiite Unfdjulb bir 
aus bem bergen fchmeicheln« 

gliche bie Süfte ber gitgenb unb ade dkrfndjmtgen gu Sünbe unb Schaube, 
Sßenn eS ©otteS 2Bide ift, toirb er bir fdjou einen Wlann erfehen, ber gttr rechten 
Seit in aden ©hren bid) heimholt« 

Schmeichle üftiemanb, taf$ bir aber aud) nie fdjmeidjeln« 
Der ift bein greunb, toelcher bir bie SBahrljeit fagt, felbft toenn er ernft 

unb tabelnb mit bir fpridjt unb auf gehler uub ©efahren bich aufmerffam macht; 
toer aber nur fdjött thut unb Spä&e mit bir macht, ber meint eS nid)t gut mit bir* 

dBerbe dtiemanb ettoaS fchulbig; mache bu bir aber burd) greunblichfeit unb 
SBohtthatcn recht üiele baufbare Schulbner« 

Das dBeib lerne in ber Stide: ©ehe nidjt öiel Oott ber Arbeit aus bem $auS« 
Demuth unb Sarücfgegogenheit ift beS SBeibeS Sterbe. 

Schmähe nid)t unb höre nidjt auf ©efdjtoäb, bann toirb man auch über bich 
nichts 23öfe§ reben fönnen« diebe unb lad)e nie, toobei ©ott unb gute dttenfdjen 
nicht guhören biirften; tljue nichts, toofür bu ©ott nicht herglich bauten fattnft« 
©in Räbchen, Oott bem bie lieben dtachbarn Oiel reben, ift nicht löblich« 

Sei am liebften gu £auS unb bei beinern ©ott« ©r ift überad, er toeife bid) 
toohl gu fiitben; er fieht auch in bein §erg,~betoahre bich ©ott oor Sünben! 

Darum habe adegeit ©ott oor Singen unb im bergen unb hüte bid), bafc bu 
in feine Sünbe toidigft unb thueft toiber ©otteS ©ebot. 2öenn bu fromm bift, 
fo bift bu angenehm« 

23ete unb arbeite, fo hilft bir ©ott adegeit! 
Siebe Dodjter! dkhergige biefe SÖorte, fie fommen aus einem liebeöoden 
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üJlutteröergen, ba§ oicl für bid) gebetet hat. Sieg bicfen meinen lebten ^Bitten 
recht oft mib ib«e barnacb; toeun bu alt fein mirfl, bann mirft bu mit tränen 
ernennen, mie ich recht gehabt unb e3 gut mit bir gemeint habe. (S5ebe ©ott, bau 
bu nie eine £l)räue ber Steue über leichtfinnige Sitnben meinen mufet! 

3ttad)e bem SInbenfen unb guten tarnen beineä $ater§ unb beiner fterbenbcn 
Butter immer (H)re: bann fann id) letdjt fterben. £ebe mobil Oer §err be= 
bitte bid) oor allem Hebel, er behüte beine Seele! SD er $err behüte beuten 2lu§= 
gang unb Eingang bon nun an big in ©migteit! 2luten. 

Oa§ ift ba» Oeftament beiner treuen Sftutter* 

(£in ftlb 
31 unb D, be3 gebend ten 
Sei allein bie gurdjt be3 §errn. 

SBalfam bringt ber S£roft tng $«3* 

2öo bie Siebe mürgt ben Sd)merg. 

©briftuS ftel)t als Siege^helb 

2luf ber Spötter Seidjenfelb. 

®anf ein ebler .Sauber ift; 

2Bol)l bem, ber ihn nie oergtgt 1 

©ben finb be3 #aufe§ ©runb, 

SBenn bie Siebe meil)t ben 23unb. 

Freiheit! ruft bie gange 2Belt, 

Oie in3 Sflaoenjod) fid) [teilt. 

(Brog ift, mer für Hein fid) hält, 
©ernegrofj Sßiemanb gefaßt. 

$au§ unb $of unb §erg ift bein, 

fronen lag be£ ^bnigg fein. 

immergrün bie 3ugenb bleibt, 

2Bo ein ebler ©ei[i fie treibt. 

^rieg unb griebeit bat bie Seit, 

2Kir gefallt ba£ griebenSfleib. 

Samm unb Sbme: ma3 bift bu? 

Sei nur ftar! unb milb baju. 

S03utb gtebt 9ftad)t bem treuen ßftann, 
Oafj ihn Sift nid)t bred)en fann. 

ftlbern 2fc8*<L 
3lad)t unb Stebel bedt btd> gu, 

Ood> oor ©ott im Sid)t bift bu. 

, Ohne Opfer feine Sthat, 

Oie jemals gefrud)tet hat. 

35rüfe $flid)t unb Stecht nicht lang, 
©S ift ein Sufammenl)ang. 

duiUt bein $erg in Sieb* unb Streu', 

SBirb ber Oueü in ©ott ftetei neu. 

9$ad)e ift ein böfe£ $raut; 

Sßeigt bir, mer’3 gufammenbraut? 

^alg in liebevollem SSort 
Sd)liefjt bir auf beS £ergen3 $forl. 

®ro£ ift eine fd>fed)te 2Bel)r; 
Streue Siebe, bag ift mehr. 

Unratb brütet 3ebermann, 
Oer bir nid)t inS Slug’ febn fann. 

Patentante, füg unb halb, 

.galt ihn aßgeit merth mie ©olb. 

£E$ad)famfeii ift ©hrifienpfüd>t; 

£alt bid) madei, fd)lummre nicht 1 

3* — fo beigt’g oft in ber SBelt, 

Oie ung taufenb Stätbfel fteßt. 

ann, 3)fop blüht unfeheinbar auf, 
Ood) rul)t ©otteg Stuge'btauf. 

3orn unb Sauf halt fern oon bir; 
Sieb unb Suft, ba3 ntunbet mir. 
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gim SPalfce mvivvt 
3m öfttichen Sfylk beg 0taaieg gdoriba besten fid> unermeßliche ©idhen- 

mälber nach alleu 0eiten aug. ©g ift überaus lieblich unb herrlich, an einem 
Reißen 0ommertage bort im Schatten ber biehibelanbten Bäume p manbehu 
Sort ioehet eine frifche unb erqutdeube £uft, bort ertönt ber muntere ©efang von 
taufenb unb aber taufenb Vögeln* Blumen Von enipdenber 3arbeH^>rQd)t Ver¬ 
breiten einen föftlichen SBohlgerud). £ier nnb ba fprubelt eine Duette bem 2Ban- 
berer ihr fitberheHeg SBaffer entgegen, ihm einen frtfdjen, fühlen Szunf pm 2Biü= 
fommen bietenk Sort labet ein Bad), beffen flare gluthen traulich nmrmelnb 
Vorüber eiten, ben ©rmübeten pm erguicfeuben Babe* 3a, eg ift lieblich, unter 
bem 0d>atten ber majeftätiichen (Rieften, bereu bidjtbetanbte fronen fid) indnanber 
Ver^oeigen, bort p manbeln. ©g ift and) lieblich, unter ben Räumen p ruhen, 
bem vietftimmigen ©efange ber Bögel p tauften unb in bag bunte ©emirr ber 
0d)Iingfc>ffan3en unb Dieben p bltefen, meldje bie bnnffen 0tämnre mit ihrem 
frifdjen ©rün unb ihren oft fo glän^enben Finthen nmfledjten unb verlieren* 

3m 0ommer finb jene SBälber metfteug vertaffeit unb ntenfchenleer* Sfber 
in ben Monaten Dezember big Wlävs herrfcht in ihnen ein gar tautet unb gefd)äf= 
tigeg Treiben* Sie ©idjen toerben bann gefällt, um in flößen Verfanbt unb pm 
0d}iffgbau vertoanbt p merben. Sie ®oh$amr au§ ben öfttid)en ^rovingen ber 
bereinigten 0taaten fommen bann hier in größeren nnb fteineren 0cbaaren p- 
fammen unb verrieten gemetnfehaftlid) ihre mühfame Strbdt mit 2lgt nnb 0äge* 
SBenn fte in bem SBalbe an irgenb einer 0tette bag SBerf beginnen motten, fo er* 
richten fie fidj perft aug ben heften unb Smeigen ber bäume eine einfache, aber 
geräumige §ütte, in ioeldjer fie beg üßachtg fdjlafen nnb bei nngünftigem Bktter 
am Sage ficb aufhatten fönnen* 

biete von ihnen haben ficb an bem bluffe 0t 3*>hn§, beffert Ufer cm ktben 
0eiten mit unermeßlkhen ©idjemvälbern bemadjfen ftnb, ein £ättgd)en erbaut* 
£>ier mohuen fie mit ihrem SBetbe nnb ihren f inbern in ber ©infamfeit nnb 6tille* 
£ier bringen fie ben 0omttag im f reife ihrer 3amilte unb im ©emtß mohtver- 
bienter unb behaglicher 9ruhe p* bon hier aug gehen fie bann am btontag, mit 
Sftahrmtggmitteln für bie 28od)e befaben, nach ber 0tetfe im Bklbe, mo fie mit 
ben ©enoffen arbeiten, nnb fehren am 0onnabenb mieber matt unb rnübe nad> 
ihrem einfadjen unb ihnen bod) fo Iteb gemorbenen häßlichen §erbe prücf* 

3a, eg ift munberfchön in ben herrlichen ©ichenmätbem bon gloriba* 2tber 
fte haben and) ihre großen nnb ernften ©efahren* ©in baunt ftefjt oft bem anbern 
fo ähnlich, baß man fte leicht mit einanber vermechfeft Sag ©rag in ben 2Bäl- 
bern toächft an Vielen 0tetten fo bid)t unb hoch, baß man mtr mit 2Mhe htnbitrd) 
bringen, unb baß fclbft ein Sftamt von mittlerer ©roße fauni baritber htumeg= 
fehen famt* ÜDtan muß baritnt fefjr vorftd)tig unb bebad/tfam feinen 2Bcg fnehett 
unb gehen, memt man ihn nicht bläßlich, ohne eg 31t merfett, Vertieren und* Sie 
0chmterigfciten unb ©cfahren merben baburch noch vermehrt, baß oft iücfifdje 
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Giebel baS 2tuge bcS SBaubererS tauf eben unb berid)iebene fßfabe gur D^edbten nnb 
gur £infen feinen 2ßcg freugen. Unb mie gefährlid) es ift, menn man in jenen 
SBälbern fid) tierirrt, baoon Beugt bie nachfolgenbe ©efd)id)te. 

©in maeferer ^olghauer, (i5ott!ieb o 13h 0 r n, *in Seutfdjer non ©e^ 
burt, butte an einem 0onnabenb feine SBodjenarbeit glüd'licl) bollenbet. ©r legte 
bie 5ljt auf feine 0d)ulter unb machte fid) fröhlich unb mohlgemuth auf ben 2Beg, 
um, mie er am ©nbe jeber SBoche gu tbun pflegte, gn feiner glitte unb in bat 
tois feiner Familie gurüefgufehren. SaS Heine 23locf'hauS, baS er am Ufer beS 
SluffeS 0t. 3obn§ fid) erbaut butte, lag etma gmei teilen bon feiner SlrbeitS5 
ftelle entfernt. ©S mar fein Heines 0tiicf für ben ermübeten 3Bann, biefe 0trecfe 
Bu burepmanbern. 2lber er tbat es mit berBlicber greube. 2öar boep morgen 
ber liebe 0onntag ba, mo ibm am belieben §erbe bie fiifee unb behagliche 
9tube minfte. Sagu fam, baß biefer 0onntag and) fein ©eburtStag mar, ben er 
glücklicher 2Beife in bem 0cboofee feiner gamilie feiern founte. ©r mußte, fein 
madfereS SBeib mürbe ihn mit freunblicpen SBlicfen unb SBorten empfangen unb 
alles, maS nur in ihren Prüften ftanb, aufbieten, um bem geliebten Spanne, ber 
SBocpe für Sßodje 00m frühen borgen bis gum fpäten Slbeub im 0cbmeiß feines 
SlngefidjtS für bie 0einen mübfam arbeitete, biefen Sag 31t einem $reubentage 
BU machen. Unb feine bergigen kleinen, mie merben fie bem Später jubelnb ent* 
gegeneilen, mie merben fie fofatb unb fdjmeichelnb an feinem §alfe hängen unb auf 
feinem 0chooß fißen, mie merben fie mit ihrem fröhlichen unb finblidjeu Klaubern 
ihn unterhalten unb erheitern. 

0o ging ber 2ftann, in füße ©ebanfen berfunfen, frifch unb munter feinen 
SBeg bahin. $lößlid) ftanb er ftill unb fab nach feiner Uhr. ©S maren bereits 
mehr als hier 0tunben bergaugen, feitbem er feine HrbeitSfteüe berlaffen butte. 
Sodb feine §ütte mar uirgeubS gu erblicfen, mie febarf er auch nad) allen 0eiten 
hin auSfdiaute. ©in öidjter Diebel butte bie 23äume berhüllt unb berhinberte bie 
freie SluSfidjt. Sie SBalbgegenb, in meldier nufer föolgbauer fich befaub, fam 
ihm unbefannt unb fremb bor. ©S mar feiner Meinung nach gang unmöglich, 
baß er ben richtigen 2öeg, ben er bereits fo biel bunbcrtmal gegangen, berfehlt 
haben füllte, ©r mar ficherlid) über ben Ort, mo fein Heines 23locHjauS ftanb, 
fchon hinauSgefommen unb fehrte barurn fdjneü entfdjloffen um. Sie 0onne 
mußte fo eben untergegangen fein. ©S mürbe nach unb nach bunUer in bem 
fdjattigen SBalbe, unb ber tücfifche üftebel fenfte fich immer biepter unb tiefer herab. 
SaS habe ©raS, burch melcheS er manberte, hemmte feine miiben 0d}ritte. 
Ser 2lbenbminb ranfehte fchauerlich burch bie bichtbelaubten fronen ber 23äume. 
Saufenbe bon 3nfefteu fd)toirrten um ben einfamen SBanberer her. Sie gröfdje 
famen ans ben 0ümpfen herbor, in benen fie fich ben Sag über berborgen hatten, 
unb ftimmten ihr einförmiges, mißtönigeS Stbenblieb an., Sie ©idjhÖrudjeu 
flüchteten fid) in ihre traulichen Hefter. Sie fabelt fud)ten fich ein ftilleS Üßläfc* 
djen für bie ÜJiadjt unter ben fcpüßenben Smeigen. Unb bie rauhe heifere 0timme 
beS Reihers ertönte meithin fchaüeub burd) ben SBalb. Salb näher unb balb 
ferner erfchoü baS brohenbe ©ebrüll ber miiben Sftanbtpiere, bie in ber 0title ber 
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Üftadjt ihre SSeute gierig fuchten, tein Straft beg dftonbcg leuchtete traulich nnb 
freunblich hcrnieber, Stur ber nächtliche %i)au fiel in falten Xropfen unb burdj* 
fdjauerte ben erfdjrocfenen unb ermatteten SBanberer, ©g marb immer bunfler 
unb immer graufiger in beut einfamen unb unermeßlichen SBalbe, 

Seßt erfannte ber arme Sftamt gu feinem Scbrecfen unb ©ntfeßen, baß er fid) 
fcerirrt hatte, ©r marf [ich erfchöpft unb traurig auf bie feuchte ©rbe nieber, £>ier 
modle, h^r mußte er mäßrenb biefer Stacht bleiben, ba ihm feine gitternben giiße 
ben $)ienft beringten, ©£ giebt für bag arme Sftenfdienherg in Stunben ber 
Slngft, beg tummerg unb ber Sorge fein beffereg Mittel, alg bag, melcßeg ber 
barmherzige unb getreue ©ott felbft geboten hat, ba er fpridjt: „Stufe mich au in 
ber Stotl), fo mid ich bich erretten, fo follft bu mich preifeit," £)er armeSMghorn 
faltete barum feine §änbe unb erhob feine klugen gu ben bergen, bon welchen 
alle §iilfe fommt, gu bem lebenbigen ©ott, ber Fimmel unb ©rbe gemad)t hat, 
unb ber auch im SDunfel ber Stacht unb in ber ©infamfeit berSBilbniß über feinen 
Einbern fcßüßenb maltet, ©r betete für fich, baß feine allmächtige §aub ihn bot 
allen ©efahren gnäbiglid) behüten unb aug aller Stoth erretten mode, befahl ihm 
fein Söeib unb feine Einber, bie an biefent Slbenb gemiß fo beforgt unb ängftlich 
auf bie $eimfehr beg geliebten ©atten unb Skterg gemartet hatten, unb ermartete 
bann, menn auch burch bag ©ebet beruhigt unb getröftet, hoch in fieberhafter 2tuf= 
regung ben fontmcnben borgen, 

S)ie falte, bunfle Stacht fchlidj unfäglich unb unerträglid) langfam bahiit, 
gebe Minute fam bem armen Verirrten faft mie eine halbe ©migfeit bor, ©üblich 
brach ber hede, lichte, freunblicße borgen unb mit ihm fein ©eburtgtag au, $or 
ben Strahlen ber Sonne mich ber tücfifdje Stebel, melcher big bahin ben SBalb in 
feinen bichten unb feuchten Schleier gehüdt hatte, Eolghorn, ber bor Slngft uno 
Aufregung gar nicht gefddafen hatte, erhob fid), menn auch noch giemlich ermattet, 
hoch mit neuer Hoffnung bou feinem harten unb falten Säger, ©r hatte ja nun 
ben gangen £ag bor fid), unb eg mußte ihm feiner Meinung nach gelingen, ben 
richtigen 28eg gu finben, aug bem SÖalbe hinauf gu fommen unb feine §ütte gu 
erreidien* 2)ieg mar bag fchönfte unb befte ©eburtgtagggefcbenf, melcßeg er fich 
heute bon feinem ©otte erbeten hatte, unb er mar bod freubiger 3nberficbt, baß 
ber Später im Jpimmel ihn erhört hatte, Slber ad fein Suchen unb g-orfchen mar 
bergeblich, feine Hoffnung fanf bon Stunbe gu Stunbe, Stirgenbg, mobin feine 
febnenben Singen and) blicften, mar bie Sbur eineg menid)lieben gußtritteg gu 
entbeefen, nirgenbg modle fid) auch nur ber leifefte Schimmer eineg betretenen . 
SBegeg geigen, ©ine qualbode Stunbe nach ber anbern berging unter feinen nuß* 
lofenSSerfuchen, unb enblich brad) mieberum ber Slbenb unb bie gmeite Stad)t herein, 
Slngft unb Unruhe, junger unb SJtiibigfeit modten ben armen SJtann beinahe gur 
23ergmeifluitg bringen, ©r hatte mäßrenb ber beiben Sage, bie jeßt hinter ihm 
lagen, mol)l mehr alg gehn beutfdhe Steilen gurücfgelegt unb hatte auf feinem gangen 
Söege nirgenbg auch nur ein-fleineg 23äd)lein angetroffen, in beffen erfrifdjenben 
giuthen er feinen Surft hätte löfeben ober auch nur bie glühenbe $iße feiner aug* 
getroefneten Sippen unb feiner blutrothen Singen hätte fühlen fönnen. ©r mußte, 
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baß er elenb Oerfchmachten mußte, menn er nicht einige tropfen SBaffer fanb. 
£)ie 2l£t in feiner §auö mar feine einzige 28ajfe. 3lbcr menn er auch §irfche unb 
9tehe hier unb ba erblicfte, er fonnte baS flüchtige SSilb mit biefer fcßmachen 
SBaffe nicht erlegen» So mar er mitten im Ueberfluß nnb fonnte hoch feinem lee= 
ren nnb oerlaitgeitben SJiagett nicht einen einigen Riffen Nahrung oerfdjaffcn. 3n 
gnälenbem junger marf er fidh zur (Srbe nieber, aß gierig bie SBurzeln nnb trau¬ 
ter, meldie bort umher machten, nnb fudfjte feine brennenbeu Sippen an ben £l)au= 
tropfen, bie baratt hingen, zu erfrifchen unb zu fühlen.'* 

3luch bie % m e i t e üftacht oerging enblid) mit ihren 3lengften unb Sdjrecfen. 
3lnt brüten Sage ließ ber barmherzige (Sott ben armen, üerirrten Söanberer enb* 
lieh eine Scßilbfröte finbett. (Sr betrachtete fie mit (Srftauiten unb (Sntgücfen.- (Sr 
mußte redjt gut, baß, menn er ihr langfam folgte, fie ihn zu einer Sßafferguelle 
führen mürbe. 3lber fein öunger unb Surft oermehrten ihm jebeS menn and) 
noch fo furze harten. (Sr erfchlug baS Xhier mit feiner 31 |t, oerfchlaug bann 
gierig baS rohe fjletfdf) unb fchlürfte baS 33lnt, um feinen brennenbeu Surft in 
etmaS zn ftideit. 9tad) Verlauf meniger Minuten mar oon ber hochtoiüfommenen 
33eute nidjtS als bie harte Sdtale übrig geblieben. 2)er arme Sftann fühlte fich 
burch btefen ©enuß neu geftärft unb erquieft. (Sr marf fich auf feine Sfrtiee nieber 
unb banfte üoü herzlicher Snbrnuft beut treuen (Sott, ber ihm biefe Sabung ge- 
fehieft unb gemährt hatte. Unb bann feßte er feinen 2Beg mit neuer Hoffnung fort. 
Sie §ülfe, bie er foeben erhalten hatte, mar ihm mie ein fidjereS Sachen unb 
UuterOfaub, baß er bod) ttod) aus beut SBalbe herauSfommett unb feine festlich 
geutchte §ütte fittben mürbe. 3lber eine Stunbe nad) ber anbern Oerging. 9Hr= 
geitbS entbeeften feine fpäßenben 3lugen baS Anzeichen eines SBegeS ober ben guß= 
tritt eines SJienfchen. DUrgenbS lichtete fich ber SBalb. Ueberall, mobin er auch 
feine Schritte mit fehnenber uttb hoffeitber (Srmartung teufte, umfing ihn immer 
mieber bie öbe, bie miifte SÖilbniß. Sie b r i 11 e flacht brad) mit ihren €>d)auern 
unb Scßrecfen herein. Ser Verirrte feßte fid) an beut goß eines mächtigen 
Raumes nieber, lehnte feinen dürfen erfeßöpft gegen ben Stamm uttb fcßlief unter 
beut ©ebrüll ber milbett Sftanbtbiere, baS halb näher halb ferner zu ihut herüber 
flang, bis auf ben Sob ermattet ein. 

3llS er am borgen ermachte, fühlte er fich burd) ben Schlummer ber üftadft 
geftärft unb erquieft. äftit neuen Kräften trat er feine Söanberung mieber an. 
Slber mie fehr er auch fud&te, er fanb feinen 2Beg, ber ihn zu feiner §ütte nnb in 

„•bie 9trme feiner Sieben führte, junger unb Surft nagten mieber guäleitb in 
feinen ©liebem. Seine Kräfte maren erfd)Ö0ft, fein 3)tuth mar oödig gefunfen. 
Sa moüte foeben ein flinfeS SBiefel an ihm oorüber hufchett. (Sr fdjmang feine 
3l£t unb traf baS Sßier fo gliicflid), baß eS fofort tobt am 23oben lag. SieS mar 
ihm mieber eine fehr millfommette 33eute. (Sr ließ fid) unter beut Schatten eines 
33anmeS nieber uttb hielt hier begierig unb behaglich feine blutige Mahlzeit, bie 
er unter anbern Umftänbeit gemiß mit SBibermitteit oerfeßmäht hätte. 

Sa, als er foeben ben leßten 33iffen oerzehrt hat, entbeeft er etmaS, baS ihn 
mit Subei unb (Sntgücfen erfüllt. (Sr mill feilten 3lugen noch nicht trauen. (Sr 
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fpringt barum bon feinem Siße auf unb eilt bermunbert unb begierig näher* Unb 
als er nun an Ort unb Stelle ift, ba fieht er es gang beutiidf) unb fanu nicht länger 
mehr gmeifeln* ©S ftnb m e n f d) 11 d) e g » ß1 a p f e n, bie ftd) hier bem lau¬ 
bigen 23oben feft unb tief eingebrudft ^aben* Hier mären 2)1 enf eben gemefen. 
unb gegangen! Semt er ihren gußtapfen folgte, fo fonnte eg ja nicht fehlen, er 
mußte guleßt aus biefent gräßlichen, unermeßlichen Salbe hinaus unb gu irgenb 
einer bewohnten Hütte fommeit, bon mo aus er bann beit Seg nach Haufe leicht 
git finben hoffte* £), baS mar ein ermiinfehter guttb, eine überaus glücfliche ©nt* 
becfitng! ©r fonnte ftd) nicht holten, er marf ftd) auf ben S3oben unb fußte bie 
Spuren, melche ber menfchliche guß gurücfgelaffen hotte, greubenthränen ftürg« 
teu ihm aus feinen Singen unb rollten über feine Saugen* Unb bann fnicte er 
nieber, hob feine Hänbe gen Himmel unb banfte mit fröhlichem bergen unb Sttunbe 
bem gnäbigen ©ott, ber ihn hierher geführt unb baburch aus ber oben, ber grau* 
figen Silbniß errettet hotte* Neue Straft unb neues Sebeit, neuer Suth unb neue 
Hoffnung ftrömten burch feine ©lieber* ©r fühlte feine Spur bon ©rmattung 
mehr unb machte fich nun frifch unb freubig auf, ben ©lücf unb Rettung berßei* 
ßeitben gußtapfen gu folgen* geßt, mo er baS ©ttbe feiner Slngft unb $eitf mit 
fefter unb fröhlicher Suberficpt borauSfah, jeßt mürben feine Singen geöffnet, baß 
er bie Schönheit ber ihn umgebenben SalbeSprad)t unb bie Herrlichfeit feines unb 
ihres Schöpfers erfannte unb fühlte* geßt fchmeiften feine S3licfe nach allen 
Seiten umher unb bemunberten balb bie erhabene ©röße ber ntajeftätifchen S3äume, 
halb baS bunfelgrüite Saub, burd) melcheS hier unb ba bie golbenett Sonnenftrah* 
len mie fofenb mtb fpielenb brangen, halb ben bunten, itt allen möglichen garbett 
blühettben unb glühenben S3lumeuteppidj, ber um feine giiße fich glängenb aus« 
breitete* geßt laufcßte er niit ©ntgücfett ben Siebent unb ßoefrufen ber munteren 
SSögel, mel(he mit ihren lieblichen Sängen unb Stlängeu bie fchmeigenbe Silbniß 
belebten* geßt flogen feine ©ebattfen unb Hoffnungen feinen Schritten mieber 
fehnenb borauS unb fuchten feine fernen Sieben, bie ihn bielleicßt angftboll ermar« 
teteu, bieEteicßt feßon fdjmerglid) bemeinten mtb ihn halb, fehr halb, jubelnb in 
ihre Slrme fchließen mtb an ihr $erg britden mürben* S3ei bem allen aber bergaß 
er nicht, feine Singen immer mieber nach ben gußtapfen am S3oben gu rid)ten, ba« 
mit er ihre Spur nicht mieber berlöre* Sie mareit balb beutli(her balb fdjroädjer 
gu fehen, je nachbem ber S3oben mit Smtb bebeeft ober mit ©raS bemachfeu mar* 
21 ber er mar feft entfdjtoffen, nidjt um eines 3odeS Breite bon ihnen gu meidjen, 
fonbern ihnen unbermanbt gu folgen, bis baß fie ihn enblidj aus bem Salbe hin*, 
ans gu einer menfchlicheit Sühnung führen mürben* 

So manbert nufer Holghouer unermitbet unb hoffnitngSbott bahin* ©ine 
Stunbe nach ber aubertt bergeht* ©S mirb Mittag, es wirb Nachmittag, unb bie 
Dämmerung fenft fich fjernieber* S)ie gußtapfen finb noch immer am $oben gu 
erblicfett, menu er feine Slugeit anftrengt, um fie gu erlernten mtb gu fehen* ©S 
mirb Slbenb, mtb bie b i e rt e Nacht brid)t herein* Seiter fanu, meiter barf er 
nicht gehen, bantit er bie fo jubelnb begrüßten Spuren nicht mieber berliert* ©r 
feßt fich unter einen S3aunt unb legt feine getreue Sl£t neben fid), um git fdjlafen* 
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©g ift ja bte leßte a d) t, bie er, fo ©ott wiß, ttt btefem Söalbe gnbringt. Mar¬ 
gen wirb er feinen 2öeg mit frifcher traft weiter fortfefcen. Uitb bann wirb, bann 
fantt eg ihm itid>t fehlen, er wirb enblicf) aug bieier SBilbttiß ^erauöfommeit unb 
Sflenfdjen ftnben, bie ißn freunblid) aufnehmen unb gurechtroeifeit. 

Sie Stacht ift nergangen, ber fünfte Sag feiner SBanberung ift angebro* 
d)en. Kolshorn erwacht, unb fein erfter 23lid fud)t bie gmßtapfen, bie ihn big 
hierher fo treulich begleitet haben* ©ein §erg ift fröhlich, beim fie liegen bor feinen 
Singen noch immer beutlid) ba. 3hn hungert, feine traft hat abgenommen, eg 
ift ihm fo trübe oor feinen Singen, fo bumpf in feinen Ohren, fo falt nnb fdjwer 
in feinen ©liebem. Slber er rafft fich muthig unb entfchloffen auf. Sie ©liöfuug 
ift ja fo nahe, er fanit eg fid) gar nicht anber§ benfen, fie muß ihm nahe feiu. 
©o fd)leid)t er ben grußtapfeit wieber mit neuer unb gliicflicßer Hoffnung nach. 
3n Sftettfchen! §u Sßeufdjeu! fo jauchst er immer wieber, wenn ber SJtutl) fiufeit 
miß, nnb wenn ihm feine Q-üfee ben Sienft beringen. ©o oergeht wieber eine 
©tmtbe nach ber aitberit langfam, fd)leid)eub. Ser gräfliche, ber unermeßliche 
SBalb wiß fich immer ttod) nicht litten, wiß immer noch feiu ©nbe nehmen. ©g 
wirb Mittag, eg wirb Stachmittag, eg fängt um in her immer mehr gu hämmern 
an. Sa erfdjridt nufer §olgljauer plößlid). Sie ©egenb, wo er fid) befinbet, 
fommt ihm auf einmal fo feßr befannt oor. ©r bleibt betroffen unb beftürgt 
flehen, ©in falter ©chauer unfäglidjer Slngft riefelt burd) aße feine ©lieber, ©r 
fiel)! fid) aufmerffant nach aßen ©eiten um. ©btt erbarme fich über ihn! er fanit 
nicht länger zweifeln. Sag ift ber SSanm, unter Welchem er geruht unb bag er* 
fchlagenc Söiefel bergefjrt hat! Sa liegt noch bag $eß beg fleineu Shiereg, wie 
er eg bamalg bon fid) geworfen hat! £>ier hat er bie menfchlichen Fußtritte gnerft 
entbed't! Sich, großer ©ott im Fimmel, eg finb' feine eigenen % u ß = 
tritte, bie er gefeheit hat, feine eigenen fjußtritte, bencit er feit 
gefterit uttertnüblich uachgegangen ift, nnb bereu ©puren ihn nun wieber hierher 
geführt haben! ©o ift er benn int Greife umhergegangen nnb nicht einen eiitgigeit 
©chritt weiter gefommen! ©o ift benn alle Slugfid)! nnb aße Hoffnung, biefer 
SBiUmiß ettblid) gu entrinnen, üernichtet unb oerloren. 

Ser unglücfliehe SJtanu warf fich wie gerfchlagett auf bie ©rbe unb wälgleftcf) 
ooßer Skrgweiflung auf bem 23obeit nnther. ©r fchrie wilb unb laut gn ©ott im 
§imntel empor, ob er fich benn über ihn gar nicht erbarmen, feiu ©ebet gar nicht 
erhören unb ihn in biefer ©aumwüfte guleßt bod) berhuitgern uitb oerfd)machten 
laffcit woße. ©r wünfehte fid) weiter itichtg, alg baß ber Sob nur fo balb alg 
möglid) fomnten unb feinen ßeiben unb Qualen ein ©nbe machen möchte. Sann 
aber fprang er wieber auf unb lief wie rafenb itt bie SBilbniß hinein, big er enb= 
lid), au £eib unb©eele gebrod)en, gang erfd)öpft unb oergweifelt gur©rbe nieber* 
fattf. Sod) wag foß ich feinen Sammer unb fein ©lenb Weiter angführlid) be^ 
fchreibett! Sage folgten auf Sage, SBochen auf Sßocheit, unb feine ^Säuberungen 
itt ber Srre bauerten ununterbrochen fort, ©r nährte fid) ooit ben SSurgelit unb 
Kräutern beg Söalbeg, fowie üott ^röfeßen, Schlangen unb anbertt flehten Shie= 
reu, bie er mit feiner Sljrt erreichen uitb erfcblagett fonnte. ©o bergingett nad) 
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feiner ^Berechnung b i e r g i g X a g e, bis baß er enblich baS Ufer beS 8t, SohnS* 
Muffes erreichte. 3e£t mar mirflich Slusficbt 001 haubeit, bap er, meint er bem 
Saufe beS SBafferS folgte, feine £>ütte ober eine anbere menschliche Söchnuitg er= 
reid)te> Slber feine Straft mar bis gurn Stöbe erfchöpft unb gebrochen* 8eine 
Meiber hingen in ^en herab, S3art unb Haupthaar maren fchntupig unb ber= 
milbert, fein ganzer Körper bis gunt ©erippe abgezehrt* ©r lag am giupufer 
auSgeftred't im 8anbe unb ermartete mit ftumpfer ©leichgültigteit ben £ob* Siber 
ber gncibige ©ott hatte bennoch Erbarmen über ben unglücklichen Sftanit* SilS er 
fo balag unb fein lefcteS 8tünblein ermartete, mar eS ihm, als ob er Otuberfchläge 
hörte* ©r ermacljte bei biefem ©eräufd) aus ber Betäubung unb ©rftarrung, bie 
ihn fchon umfangen hatte* 8ein $erg flopfte noch einmal Por Hoffnung unb 
greube* ©r hatte nodh fo biel $raft, um fich bom 23oben gu erheben* ©otteS 
Singe fah ben Sinnen fitieett au bem Ufer beS breiten SluffeS, beffen Sßafferfpiegel 
in beit Strahlen ber Sonne fo freuitblich glängte, unb halb fahen ihn auch bie 
Slugeit ber Sftenfchen* ©in S3oot umjegelte foeben einen mit bichtem ©efträudj 
bemachfenen SSoriprung unb näherte fich je£t unter kräftigen diuberfchlägeit* Xtv 
Verirrte flieh einen fchmacheit 8chrei aus, einen Slngft= unb $reubenruf* Xk 
Stuberer hatten ihn gehört nnb blickten aufmerffam umher* ©in gmeiter noch 
fchmäeherer 8chrei erklang aus feinem SJhmbe* 3ept hatten fie ben Stufeitben er« 
blirft unb menbeten baS S3oot bem Ufer gu* ©r breitet feine beiben Sirme aus, 
ihnen entgegen, unb bricht bann bemuptloS gufammen* Xk Männer heben ihn 
auf unb tragen ihn iit baS S3oot* SDer arme Verirrte ift gerettet! 

Xk Männer im S3oote haben ihn freuitblich erquickt unb gepflegt* 8ie haben 
ihn bann nach feiner Quitte gebracht, mo man ihn fchon längft als tobt bemeint 
unb betrauert hatte* SBer beschreibt ben 8chredken unb bie $reube, als bie ©attin 
unb bie föinber ben geliebten SJtamt unb Später in feinem jammerbollen Quftanbe 
erblickten! Xtx arme £>olghaner hat bann noch mochenlang matt unb krank bar* 
nieber gelegen, unb fein SSeib hat oiele SM) unb Sftühe gehabt, um burch ihre 
nnermübete unb treue pflege feine gänglich erfchöpfte Straft mieber gu heben uitb 
gu beleben* Slber er mar hoch burch ©otteS ©nabe gerettet unb blieb ben Seinen 
erhalten* ©S mar ein Sag beS Subeis unb ©ntgückenS, als ftolghorn enblid) 
bon feinem Säger aufftehen unb, meint auch matt uitb fdjmad), bennoch im Sßonnes 
gefühle ber ©eitefung in feiner §iitte umhergehen unb bor berfelbeit fipen konnte* 

Uitfer $olghauer hat bieprad)tbollen Salbungen am 8t* SohnSfluffe niemals 
mieber betreten* Stur mit ©rauen unb ©ittfe^en konnte er ihrer gebeuten unb 
bie SBipfel ihrer S3äume aus ber $erne erblideit* SllS er enblid) gang geitefeit 
mar, berliep er jene ©egeitb, bie ihm fo berhängnipboll gemefen unb baburd) fo 
unheimlich gemorben mar* Shu 30g ^S je^t nach ben 8täbten unb §äuiern ber 
SJienfcheit gtirück* ©r fanb in Stern ?)ort Slrbeit bodanf für feine fleißigen 
©änbe unb eine neue geimath für fich unb feine Sieben* Slber er bergah niemals 
jene graufige SSanberung in ben Sßälbent, unb bann pries er immer mieber bon 
gangem §ergen feinen ©ott, ber ihn auch unter ben.©efahren unb Schrecken ber 
2Bilbnih treulich behütet nnb eublidj gnäbig errettet hatte* 
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Der arme ZU au tu 

0>et tü ber redjte arme 2ftann, 
Oer fern ©elüfi nid)t g&hmen iann 
Unb in bem ihnt Befd)iebnen ftxtfö 
©ich felbftrmht gu Befdjeib-en met§! 
Oa fd)eint ihm $b’ unb eng fein $au3, 
©dnoeift in bie Seite ftetg hinauf 
Unb, ad)! erlangt bod) nimmermehr, 
Sottad) fein Oradjten unb 93egehr! 
Sie reid) tonnt’ bod) ber $rme fein, 
©ah’ er nur ©otieä ©nabe ein, 
©ai)* er nur, tote manc& föftlid) ©ui 
©ebeihn ihm fonut’ in ©otteg §utj 
Sie reifen ihm mand) fuge grud)t, 
Senn er fte nur gu pflegen fud)t’, 
Sollt’ nur BeBau’n tn ftiHem glei§ 
Oen 93oben ring§ im engen företS! 
3efct nid)t§, baS ihm ba3 $erg erquidt, 
Orauf er mit Oanf unb greube BUdi, 

$lagt über fein geringes £oo§, 
Unb fiel ba3 ©lud ihm in ben ©d)eo§, 
Oa3 ©lud in ganger £errltd)feit, 
Oed) fd)aut’ auf 9lnbre er mit 3?eib, 
Unb quälte fleh mit Bittrem §arm. — 
gümaljr, ber 9Kann ift Bettelarm, 
Oer an bem, ihm ©oti Befeheert, 
©idj ntd)t erfreut unb c$ nidU ehrt, 
Oer in bem ihm Befthiebnen $rei£ 
©idj felBft nid)t gu Befdteiben mei§, 
Oer immer nur in3 Seite ftreBt, 
Söltnb für ba3 ©lud, ba3 um iBm leBt, 
üßid)t ©otte§ §ulb unb ©nab’ 
3Bm treu gelegt auf feinen $fab 
Unb bod? erlangt, ad)! nimmermehr, 
Sonadj fein Mächten unb 93egel)r, 
Oer, mag er hat, nid)t fd)äfcen fantt, 
Oag ift ber red)te arme SEamt! 

pto i|t ber pefte? 
©nt Sabriber 3Matt Berichtet: Qu bem ©täbtehett 33ejar etaBlirteu ftdj bret 

©chneiber iit einer unb berfelBeu ©affe. Oer erfte fehrieB au fein iftameugfehilb: 
ber Befte © chueib er im Ort Oer gmeite fehle ben Orumhf barauf ltub 
fünbigte fchon al3: ber Be fie ©chueiber ber gangen Seit! Oer 
britte aber machte eg am fchlauften, unb fchreiBt befdjeibentltch über feine Ohiir: 
»ber Befte ©chueiber in biefer ©affe." 

Selcheg ©chilb mag mohl am Befielt stehen? unb ioeffen $öde mögen am 
Beften fiheu unb halten? Ser mitf eg tagen? $öde tnollen gearBeitet fein, unb 
Sfaflame machen ift heut §u Oage garfödit unb fo fehr 9ftobe=UeBet ^ebenfalls 
ift „ber Befte ©chueiber ber ©affe" noch immer ber am meifteu nufer Vertrauen 
medeube, meifer am menigften auffchueibeU 

UeBdgeng ift uufer 3eitalter ein 3dtalter ber Sief l ame. ©cfireten hilft! 
— ift gerabegu ein ©laubeitöfafc getoorben, mtb ben ^orthetl biefeg ^öhlerglau* 
fang ftedeu bie 3ettungen alg flingenbe TOnge für Snferate tu bie Oafdfje* 
©chaber ba& auch im firchltcheit ßeben fo tüel auf Sfteflame ftatt auf gebiegeneg, 
fti(Ie§ Sach§thnm ©emicht gelegt ioirb* $ier fottte, mehr al3 anber^mo, benn 
e§ fjanbelt ftch um ba^ §eil ber ©eelen, ber alte, gute ©ah gelten: ©cfjreten hilft 
nicht, Ohatfacheu Betoeifetu 

Sir füllen lernen, ntdd nur in Sorten, fonbern aud) in 58liden unb ©ebanfen 
ma§ig unb nüd)tern gu fein unb un3 bur<h bie Sucht be3 ©eifte§ in biefer ©nthalt= 
famfeit untermeifen laffett. Ser feine klugen Beherrfcht, ift ein Zottig; mer ihnen 
gehöret, ift ein ©flaoe. 
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2ln ber gegenwärtigen 28eltlage unb ber 3enriffenheit ber Kirche ©otteS 
fanu ber ©hrift fchwerlidj feine gfreube haben* 2We SSölfer ftehen einanber 
fcßlagfertig gegenüber* ©in großer Zfyül biefer gunt Streit ©erüfteten gleicht 
bem liefen ©oliatß, ber fein Vertrauen fefet auf feine ausgezeichnete 28affen* 
rüftung, feine friegSerfahrung unb feine ftarfen Stnodjen. 2tur baß unferent 
heutigen ©efchleckte bie gefuuben ftarfen Knochen Pielfad) fehlen, beim bie ©ott* 
entfrembung gehrt am Sebeitsmarf aller 23ölfer* Spiele ber Pon ©ott abgefallenen 
SJtenfchen trachten nur nach 23efiß unb ©enuß, ©hre unb ^errfcpaft, währenb 
anbere fchreien: 28iffenfchaft, Eunft unb gfortichritt iffS, was wir woben* 2)ie 
gange 2lrt aber fucht bie eigene ©röße unb §errlid)feit, gleifcheSluft, Slugenluft 
unb hoffärtigeS Seben* Sie haben fich bie ©rbe unb Was barin ift gu ihrem 
©ott erwählt! „2lußeu-ber ©rbe ift nichts* 28 ir felbft, Poller ©ebanfen, Poller 
28ünfchenach etwas Roherem, mit bem tief gefühlten S3efenntnis im gergen: 
Sch elenber Ütofd)! unb mit ber ernften $rage auf ben Sippen: 28er wirb mich 
erlösen? wir felbft follen weiter nichts fein als ein ©rbenfloß, ber fich gitfällig 
gu einem 2ftenfd)ett gufammengefeßt hat* £at fich hoch auch bie gange übrige 
(Schöpfung poit felbft gu einem ©angen gufammengefügt* 2)aS 2111 trägt unb 
leitet fich felbft* £>ie ©efchichte hat feinen Bwecf unb fein 3*el- 2lüe SBölfer 
finb wie ein Slmetfenhaufen* Seben, 28irfen unb Sterben ber einzelnen ift ein 
blinbeS Spiel ber Statur* So ift es einmal unb fo muß es fein unb bleiben* 
28er fich noch mit bem ©ebanfen an bie ©£ifteng eines ©otteS trägt, ift ein £lwr* 
28ir wollen bie ©rbe, baS Seben genießen unb Wer uns in biefem eingig möglichen 
©enuß htnbert, ber fei perflucht/' 

2Rit S&mfenben folcöer 2Renf<6en hat es bie tirdje ®hnfti beS neungehnten 
Sahrhunberts gu thun* ®tefe ©otteS= unb ^ircbenräuber taften ber Sftenfcbßeit 
gielbewußt bie ßöcßften ©üter beS SebenS an* £>en ©ott ber 9Jiad)t, 28eiSheit 
unb Siebe treiben fie aus ber Stircße, aus ber Sttenfchheit, ja aus ber gangen 
Schöpfung hinaus* Sie fönnen ihn nicht brauchen unb barum foll er and) nicht 
fein* ©eraubt wirb uns uitfer eigener ©eift, Wir follen felbft nicht mehr fein* 
28eil es feinen ©ott giebt, foll es and) feine 2ftenicßen geben* 28eif ©ott fkh 
nicht offenbaren fann, fo bebürfen wir and) feiner ©otteSoffenbarung unb alfo 
feines 28orteS ©otteS* 28eilS feine Sünbe giebt, bebürfen Wir and) feines ©r* ^ 
lÖferS* 28ogit beim baS ©ebet, wogu einen Sonntag, wogu bie $rebigt, Wogn iiba:s 
hanpt Religion unb Kirche? Sinb wir benn nid)t fonft genug geguält? 28er 23«:* 
ftanb hat, genießt fein Seben* 28er fich rührt, bleibt oben* SDent Sieger gehört 
Sie 23eute* 28ir wollen nicht für anbere, fonbern für uns felbft arbeiten* 28er 
etwas hat, ift im ffteeßt* 2)er ©ebanfe an ©ott itub Religion verbittert unb Per* 
nid)tet bem gebilbeten 2ftenfchen alle ^reube am Unfein. 3ufrieben, furchtlos 
unb glücflidj wollen wir fein, fo lange unfer Sag währt* Saffet bie Sparen fich 

7 
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fürsten, bitrcß übermäßige Arbeit fich ein frühem ©nbe bereiten, m i r gebenden 
menfchenmürbig gu (eben* 

stimmen biefer entfeßtichen Slrt merben in alten ßaitbett, in alten 0täbten, 
in S3ufcß nnb §aiit immer gahlreicßer, immer tanter nnb entfcßiebener mirb bag 
Verlangen auggefprodbett: ßaffet mtg effen nnb trinfen nnb nehmen mo eg ift, 
benn morgen finb mir tot* Unb mie ftetten fich bie oerfcßiebenen Slbteitungen 
ber Kirche ©ßrifti bieiem 0trom beg löerberbeug entgegen? $iele fabelt fein 
Singe nnb fein Dßr für ben maffenßaften Stbfall oon ©ott inmitten ber ©ßrifteu5 
heit* 0ie liegen eiitanber in ben paaren, big fie alt, grau nnb faßtföpfig ge- 
morben* S)ann greifen fie oft cinanber noch nach ben Ohren unb $ergen unb 
taffen treuer oom §immel über bie 0antariter unb Steformirten faßen unb ocrs 
geffett, toeß ©eifteg ®inber fie finb* ©tlicße finb ber Meinung, ber 0cßneibigfte 
nnb nicht ber 0anftmüthige merbe bag ©rbreidß befißen* Oeßßalb führen fie 
Äeffe unb 0cßmert oft gegen bie eigenen ©laubenggenoffen* 0ie beißen unb 
freffen fiel) gegenfeitig auf nnb mo fie nicht gang fertig merben, ba hilft ber alte 
böfe gfeinb treulich nach* — 0cßabe, baß fo oiete eoangettfdje ©hriften bie gegen5 
märtige Söettlage nicht beffer üerfteßen unb ihre Stufgabe in biefer öerßängnig* 
ootten Seit nicht beffer gu töfen oermögen* SBer bie Stacht nnb bie Sift beg f$eins 
beg fennt, ber fottte fich nach SMntbeggenoffen umfehen, mit benen er bem fjeinb 
gemeinfam begegnen fönnte* Slber ach mie oiete unter ben eoangelifcßen ©hri* 
ften biefer 3rit finb benn ein §erg nnb eine 0eete! SBie oiete finb bereit, 
unter ber $aßne ©ßrifti bem fjfeinb mie ein Sftann gerüftet gum ^ampf ent5 
gegengntreteu! 2)er Sttonb fott einmal in einer müßigen 0tuube in 0treit mit 
einem Kometen gerätsen'fein* S)u, feßrie ber Sttonb ben Kometen an, behitft 
beine ettiptifche S3ahn ittg Ungeheuerliche ang mtb fommft erft nach tanger Seit 
mieber in bie Stöße ber 0onne unb bann bringft bu oon ber Steife einen fo taugen, 
unförmlichen 0djmeif mit, baß ich nicht begreifen famt, mie er gu beinern hatten 
tern fich fcßkft* $Du haft gar feine Urfadße gu prahlen, ermiberte ber tontet, ich 
bin meit herumgefommen unb habe oiet gefehen, bu bift ja immer ßatb iit gfinfter* 
ni§ nnb fehrft ber 0onne beftänbig bag gleiche ©efidht gu, fannft hieß nidht ein* 
mal um beine eigene Stcßfe breßen, mie g* S3* bie ©rbe, auf ber fo oiete Sttenfcßen 
moßnen* SBelcßer SJtenfdj föunte eg benn auf bir augßatten! 0tiff, rief bag 
große £ageggeftiru, bie Sonne, tßut ißr beibe eure ^fließt* 0eßet boeß in mei* 
ne§ ©otteg großer 0cßöpfung biefe ÜDtiffionen unb aber SJtiffionen SBanberer unb 
SBetten, fie affe freifeu um bie große ©eutratfonne, bie ba ift ©ott über atteg, 
ßoeßgetobet in ©migfeit* 0 möchten mir mtg oon ©ßriftug, bem ßießt ber SBett, 
recht angieöen unb in S3emegung feßen taffen! SJiödjten mir bocß auffaßren in 
ber traft ©brifti mit klügeln, mie bie Stbter! Sftöcbteit mir taufen nufere S3aßn 
mtb nicht mübe merben, big mtg ©ott ber £>err in ©naben 0tittftaub unb $eier- 
abenb gebietet unb mtg augfitßren famt aug ber gegenmärtigen großen £riibfat 
in bie emige Stuße, ttarßeit unb $errüd)feit! SBag gittg, mir mürben ttniermegg 
bie emige SBeigßeit unb Siebe unfereg ©otteg unb ®eilanbe8, bie auf ©rben mit 
ben Sftenfdjeufittbern fpiett, nicht anftageu megen ber Sftannigfattigfeit, bie fidß 
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frei oller ©inheit im Aü unb in ber ©emeinbe ©otteg offenbart! 2Bag giltg, 

Martin mürbe ben $htltPP red)t gerne neben fid) mirfen laffen, auch bann, menn 

er mit Philipp nicht in allen fünften übereinftintmen tonnte? 2öag giltg, bie 

gange 0tabt unb bag gange Sanb mürbe übergeugt, bafg bie Union gmijd)eu $his 

lipp unb Martin ein SBerf ©otteg fei! 

©iuftmeilen aber fchreit ber eine Söruber: ©hriftug für ung unbber anbere: 

©hriftug in ung, ber eine ruft: $ier ift ©hriftug, ber anbere: 2)aifter! bigfie 

beibe Reifer finb unb iticbt mehr fpredjen tonnen. 2öie gut, bafc ©hriftug auch 

für bie 0treitiudjt ber Xheotogen unb 0d)ulmeifter gcftorbeu ift, bie fid) um 

SBorte ganfen unb barüber oft ©hriftum unb feinen ©eift fahren laffeit! 2Bie 

fönnt ihr beibe fo heftig mit einanber ftreiten, fo lange ber fjetnb Por ber £hür 

auf euren beiberfeitigen Untergang lauert! ®at 3emanb ber Jpauptfadje nadh 

bie gange 2Bahrt)eit unb bie Wahrheit hat ihn unb ©hriftug hat ihn frei gemacht, 

recht frei pon 0ünbe, Xob unb Teufel, unb biefer freie, glücfliche üftann ift Poüer 

Seben unb 0eligteit, mag giltg, biefer ÜEKantt, im 23efifc ber gangen 2Bafjrheit, 

fann feinen trüber, ber nur noch bie halbe Wahrheit hat, nid&t hoffen, ihm feinen 

böfen Seummtb machen, ihn nicht richten unb Perbammen! $)er äftann Poller 

©nabe unb Wahrheit ift and) Poll Siebe unb ©rbarmen, Poller Sttenfcbenfreunblich* 

feit unb Seutfeligfeit, follte eg menigfteng fein, unb menn er hört, bafe ber üle* 

formirte unb Unirte hoch and) feltg mirb mit feinem gangen §aufe, menn er glaubt 

an ben £errn 3riug ©hriftug: fo getröftet er fid^ unb miü’g nidjt beffer miffen 

alg bie heilige 0chrift. 

©g miü ung oft fdjeinen, afg hätten bie Perfchiebenen Abteilungen beg 

Jpeereg ©hrifti feine anbern Waffen alg biejenigen, bie fie gegen einanber fefjren* 

®at aber ber ä3ruber= unb SBürgerfrieg je ein Sanb glüdlicb, groß unb ftarf ge* 

macht? brauchen mir benn im S3efi£ ber reinen Sehre mirflid) ein blofeeg, hauen* 

beg 0djmert, um gu bemahren ben A3eg gum Altar unb gur Mangel, bafe fein 

aitberer trüber, ber nicht fephifch ift, finbe ben 2Beg gu unferem Aüerheiligften? 

könnten tuir benn uitfer 0chmert nicht an einem attbern Orte mit mehr 0egen 

unb 0ieg für bie .tirdje ©otteg gebraudhen? SBenn ©ott ber $err unferetheuren 

trüber, bie fepfrifdj finb, tröfc ihrer 0chmachbeiten, Untreuen unb 0ünben, ben* 

noch fo reichlich fegnet, marum follte er fid) benn anberg ftellen gegen biejenigen, 

bie Porguggmeife paulifch ober apoüifd) finb? AMen mir benn nnfer"alteg 

©laubengbefemttuiü in biefer lebten betrübten $eit abfchaffen unb nicht mehr be* 

femten: 3$ glaube (gute, heilige, allgemeine, cftriftütfje Kirche? 0oüte 

beim mirflid) ie£t bie 3rit gefommeit fein, mo man ben, ber aug ©ott geboren ift, 

nicht mehr lieben unb achten barf, ihm ben A3eg gum Aüerheiligften mit Aot= 

menbigfeit Perfperren mu6, meil er nicht fepfriid), fonbern paulifch, apoüifd) ober 

d^riftifdf) ift? ABann unb mo hat benn ber §err ©hriftug biefe Orbnung ein* 

geführt? Ober ift eg oieüeidjt eine apoftofifche ©infepung? 23itte, mo ftcljtg ge= 

fchrieben? ®ie reine Sehre, recht geglaubt, macht bod) immer ein rcineg §erg, 

bag ©ott fdjaitt, unb mer ©ott fchaut im Att, im 0d)riftmort, in ©hrifto, in ber 

©efd)id)te, in ber $Urd)e unb in feinem eigenen Seben, ber mirb flein, ber meint 
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Bufes, £)anfeg* unb greubenthränen, ber hot ben Bater in ©hrifto gefmtben, ber 
eilet mit ©hrifto in 3od)äi §aug unb ftrecft bie $anb nach 3öünern aug, big fie 
tönt im £ob erftarret» 

0o unfere eoangelifdhe Spnobe» $>ie SDeutfdhe ©oangelifche Sfeitobe oon 
Skrb 5lmerifa bat fid) nicht felbft bereitet, fo meuig alg bie lutherifd)e ober refor5 
rnirte £ird)e ihre eigenen Urheber unb Präger finb» ©ott ber £>err ift in ber ©es 
fd)td)te feiner ©emeinbe. drüben, mo unfere Söiegen ftanben, hoben untere Bä* 
ter namentlich feit beginn biefeg 3ohrhunbertg aug ber S^iefe ber -Hot unb großer 
£rübfal gum §errn geidjrieen, unb ber §err hot fie erhört unb hot ein üfteueg ge* 
fcboffeit» 3ft nicht bag ßeben aug ©ott in feiner Kirche, in feinen einzelnen 
Unechten unb Ambern gu aller 3eit eigenartig in neuer, frifcher ©eftalt aufgetre* 
ten? Luther fanb feinen Dlaum in ber römifcheit Verberge unb bie alten päpft* 
liehen Schläuche mären gu fchmad) für ben neuen reformierten Sßeiu» — 3« ben 
bieten Millionen ©eftaltungen in ©otteg 5111 hotte jebenfollg bie Feigheit beg 
Sdjöpferg ihre ©rünbe» 3)iefe fönnen mir nicht in jebern galt erfenuen» 5llleg 
aber ift lieblich unb fdjön angufeheit unb mer ihrer adjtet, hot eitet ßuft baran» 
3ft3 ein 5Buuber, memt beutfehe, tief blicfenbe ©ottegmänuer, beiten bag Söohl 
ihreg Bolfeg am bergen tag, auf Bereinigung ber beiben getrennten Schmefter* 
firdhen hinmirften? Unb iftg ein SBunber, meitn eg ihnen ber £>err ber Kirche, 
ber ©ott beg griebeng gelingen liefe? 0oll benn ber §err blofe burdj Trennung 
unb 5lbfonberung ein üfteueg fchaffen fönnen! 3!ann eg nicht auch einmal ge* 

• fchefeen burdh Bereinigung beg 3nfammengehörigen? „5lber bie Union ber beut* 
feben eoangetifchen Kirche ift burdh beit preufeifepen ®önig guftanbe gefommeu." 
£)urdh tuen ift benn bie lutherifcfee ^irc&e itächft ©ott entftanben? $ann beittt ©ott 
nicht auch einmal gur 5lbmechfeluitg einen tönig gur 5lugführung eineg guten 
SBerfeg gebrauche»? Slhife eg beim jebegmat ein 5ftönch, ein 3)oftor ber £heo® 
logie ober ein Schafhirte fein? Uitferg Urfprungg hoben mir ung ttidht gu febämen, 
ebenfomenig atg fidh bie tircfee ©fjrifti ihreg griebengfönigg unb bie beutfehe eoait® 
getifdhe Kirche ber ©ottegmänuer SMandjthon, Spener, 5Ufefdh, ^hotndf, Stier 
unb taufenb anberer fidh gu fdhämen hot» 

2)ie beutfdhe unirte Kirche unb and) unfere eoangelifdhe Sfenobe ift offenbar 
ein 5Berf ©otteg» 2Bag aber einmal b lt r eft ©otteg ©nabe lebt in ber 
Kirche ©prifti, ftirbt nicht mehr» ßutper unb feine ©eiftegoermanbten fterben nie; 
©atoin uttb feine Kirche mirb bleiben, big ber £err fommt, unb ein Umrichter 
Sftanit ift ber unb unerfahren in beit Söegen ©otteg, ber ber bentfehen unirten 
Sfircfee unb audh unterer eoangetifchen Spnobe auf’g ©nbe märtet» Unb mag 
bag Befte für alle ift, bie Union, mie fie ©ott, ber Bater unfereg §errn 3efu 
©hrifti, fdhafft unb allein fchaffen faitn, mirb bag Bleibenbe fein unb Riecht be¬ 
halten in ©migfeit» 2)ie mahre bleibenbe Union ift freilich einftmeilen itodh nicht 
erfchienen» Unfere ebangelifdje Sfenobe hält eg mit bem 5lpoftel $aulug: 5Ud)t 
bafe ich e'g fdhon ergriffen höbe ober fdhon Ooüfommen fei, ich jage ihm aber nach, 
ob idh eg ergreifen möchte, naefebem id) oon ©hrifto 3efu ergriffen bin» ©g ift 
nodh nicht erfchienen, mag mir fein merben» 5Bir märten immer noch auf unfereg 
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SetbeS uttb ber Kirche ©hnfti ööCCtge ©rlijfung* Sn allen Abteilungen ber Kirche 
(55otteS ift noch Saturn, Sünbe unb böfeS Akten, alle Aktt nrirb ©ott fdplbig 
bleiben, bis bie Union ber ^inber (Lottes vodenbet ift* 

Oie gmölf OiftriftSfonferengen mürben im üerftoffenen Sabre ohne Ausnahme 
gut befud)^ nur ®ranfheits= unb etliche anbere bringenbe Notfälle maren im* 
ftanbe, einige $aftoren vom Vefudj ber jährlichen ^Mftriftsfonferengen abguhalten* 
©emcinbcabgeorbnete fehlten leiber bei einer unb ber anbent OiftriftSfonfereng in 
größerer Angahl* ©S fei mir geftattet, etliche Stimmen aus ben vertriebenen Äon* 
ferengen hier laut merben gu laffen, bie uns namentlich bamit befannt machen, mie 
bie Vaftoren unferer evaitgelifdjen Spnobe ihre Arbeit an ihren ©emeinben auf* 
faffen: „Vor adern moden mir trüber im Amte uns fragen: £>aben mir nufere vode 
Sdjulbigfeit gethan als Sßrebiger, Seelforger unb £el)rer in bcn Kirchen unb in 
ber Schule, auf ber fanget unb unter berfelben, im Greife ber gröblichen unb 
traurigen, an ®ranfen* unb Sterbebetten, an Särgen unb ©räbern? 3d) barf ja 
mol)l annehmen, bafe bie adermeiften Von uns fid) ber Roheit unb Söic^tigfeit ihres 
Amtes unb ber großen Verantmortlichfeit bemußt fiub, bafe fie fidj reblid) be* 
mühen, als Wiener ©hrifti unb §auShalter über ©otteS ©eheimniffe vor ader 
Aktt gu manbeln unb gu arbeiten unb ihren Verpflichtungen mit ©ifer unb Breite 
nadjgufommen* Aber bennoch, mo ift einer unter nnS, ber vodfommen märe, ber 
in feiner $inficht gefehlt ober etmaS Verfäumt hätte? §aben mir nicht ade, 
and) bie ©emiffenhafteften unb Oreueften unter nnS, ©runb unb Urfadje genug in 
Oemut gu fpredjen: §err, gehe nicht ins ©ericht mit beinern Unecht, benn vor 
bir ift fein ßebenbiger gerecht!—?" — „2Bir haben ade Urtadje uns 311 bemüti* 
gen* Ake oft finb mir fchmach gemefen, mie oft lau, fleinglänbig, kleinmütig 
unb Vertagt! Sft unfer £auS in Wahrheit eine $ütte ©otteS bei ben Sftentchen? 
Unb unfcre ©emeinben? Ake viel Uebertretuug unb Sünbe! Oer §err fei nnS 
gnäbig nach feiner ©üte unb tilge untere Sünbe nach feiner Varmhergigfeit*" — 
„Auf baS alte emige gunbament ber Vuße unb beS ©laubenS, auf ben ©runb 
ber Sinnesänberung unb §ergenSerneueruug mn& auch jefet noch, mie immer, bei 
ben einzelnen unb aden baS ©hnftentum gebaut merben* ASaS biefeS nid&t ift, 
fann gemife nichts anbereS fein, mie chriftlid) es auch je£t genannt unb behanbelt 
merben mag, als $olg, §eu unb Stoppeln, melche Oinge im geuer verbrennen* 
darauf moden mir unter ©hriftentum baS eigene unb unfere Arbeit an ben 
Vtenfchen prüfen* Ake fchredflich, menn auch nur eine Seele in Vegug auf baS, 
maS adeiu ihr gum £>eil unb ßeben bient, getäujdjt mürbe, menn auch nur eine 
bttrch ungefchicfteS Sßrebigen, ^heilen unb Anmenben beS göttlichen Portes in 
bie Verbammnife geleitet mürbe! Akden mir benn baS mieber iung, neu, grofe 
unb feft merben laffen bei unS: Ohne Vufee unb Sinnesänberung, ohne ©tauben, 
perfönlidjen SebettSglauben fein ©hnftentum; auch ©aben unb ßiebeSmerfe feine 
grüßte beS ©hnftentumS ohne jene ©runbforberungen; benn ©ehorfam ift 
b eff er benn Opfer unb Aufmerfen beffer benn baS gett Von Akbbern* Ak aber 
bie 3ftenfdjen ©otteS Akrt, baS ihnen treulidh unb meislidj, ernft unb lauter, 
liebevod unb bnrchbringenb, ungefchminft unb tebenbig ans £erg gelegt mirb, in 
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©ebitlb aitfnefjmen, finnenb mit bemfelbett umgeben, ihr JOebeit unb SBefen int 
Sicht bet ESortet hmeinfteßen, eine erfannte ESahrheit gur anbern bauenb hiu* 
legen, ihre 0ünbe nicht bloß in ber allgemeinen Eeichtformel oor bem Ebettbs 
mahltgenuß, fonbern beftänbig bem aßmiffenöen ©ott befenuen, Ambern gleich 
ihrem Jperrn unb Eater trauen, fich gu ihm halten, ihm nachfolgen, auch im Xob 
fich nicht uon ihm fcheiöen laffen, in treuer, fortgehenöer ©laubentarbeit ihr §erg 
unb ©emiffen reinigen: ba giebt et Elenfchen, an benen ©ottet Eerheißungen 
3a unb hinten finb, 2ftenfchen, bie etmat merben gum Sobe ber $errlichfeit ©ottet* 
darauf mnfe nnfere Arbeit gerichtet, bat muß unter S3eten unb S3eftreben fein." 
— „Seiber finb im Saufe bet berfloffenen 3ähret in gmei 3)iftriften ooit ©emein= 
ben Klagen eingelaufen, herüorgerufeit burch Uuüorficbtigfeit im 2Battbel unb 
Mangel an ber nötigen ESeitheit unb ©ebulb in Entrichtung bet heiligen Erntet 
bon feiten einiger Sßaftoren* 2)aß gemiß in manchen ©emeinben auch ihren 
$aftoren Urfache gu Klagen gegeben mürbe, menn felbige auch nicht gur ®enntnit 
ber Beamten gelangten, fonbertt bem int §erg gefdjüttet mürben, ber ba recht 
richtet, mer mißt begmeifeln? Möchten mir hoch aße, Sßaftoreu, Sehrer, Eor= 
fteher unb ©enteinbeglieber fletfeiger unb ernftlicher machen unb beten, bafe ber 
böfe greiub nnt nicht fälle unb Urfache gur Säfterung unferet Erntet unb ©lau= 
hegt finbe*" — „$>er 2fteufd)en Ekrfe finb berechnet für bie Seit, in melcher fie 
mieber vergehen, ©ottet Ekrfe gieleu hin in bie feligeit Emigfeiten! 2)erEten= 
fchen EUrfen ftrebt nach Dluhm, Ehre, 3ftad)t unb meltlicher gerrlichfeit, bat 
SBirfen bet heiligen ©eiftet an ben §ergen gu ihrer Erneuerung unb Eefehrung 
fncht bie Ehre unb $errtd)aft beffen, bem aßein aßer ßluhm unb §errfd)aft ge= 
hört Ekltmerfe boßgiehen fich geräutdmoß, in bie Eugen faßenb, ©ottet Ekrfe 
gehen ftiß, verborgen bem Elicf, aber ficher im bergen ber ^Demütigen unb 
©ottetfürchtigen boran* 9ftan fieht fie oft nid)t unb hoch finb fie ba* 9ftan 
meint oft, man mühe fich bergebfid) unb mödße and) alt $rebiger feufgeit: 3$ 
habe bergeblid) gearbeitet! Unb hoch, ber §err läßt feine 0ache nicht ftißftehen, 
fie lebt, fie geht nicht gnrücf, fonbern bormärtt* Uebergengt, baß bet £errn Ekrf 
in urtferen ©emeinben feinen ftißcit Fortgang hatte, freuen mir unt, ba& ber 
£>err unt alt Ekrfgeuge in feinem 3)iertfte gemürbigt hat unb rühmen banfenb 
feine herrliche ©nabe, bie in unfern ©emeinben nicht umfonft berfünbigt morben 
ift*" — „$)ie 0adj’ ift bein, £>err 3efu Ehrifi, bie 0ad)\ an ber mir ftefjen* 
&at giebt unt ben rechten 9ftut unb bie red)tc ^reubigfeit gur Erbeit* Et foßte 
unt aber auch in ber rechten $>emut erhalten, baß mir treu unb gemiffenhaft 
ber Eerantmortung unb ber D^edöcnfchaft eingebenf bleiben, bie ber §err bon unt 
alt feinen 0adhmaltern forbert Deicht untere eigene 0acbe moßen mir bertreten, 
nicht unteren berfönlichen Erfolg unb untere Ehre moßen mir fnchen, fonbern bie 
Ehre bet §errn unb ben Erfolg feinet Reichet* Unb befehalb bürfen mir auch 
getroft meiter fortfahren: Unb meil et beine 0adje ift, tarn fie nicht untergehen* 
Ekr miffen, nicht eine berlorene 0ache ift et, für bie mir arbeiten unb halben, 
ftreiten unb fämbfen; nidöt ein übermunbener 0tanbbunft ift bat Eoangclium, 
bat mir im Euftrag unferet gum Fimmel erhöhten unb bodh ben 0einen aßegeii 



— 103 — 

gegenwärtigen £>eilanbeg bcrfünbigen* ©ein Reich ift ein ewigeg Reid)! Qefug 
©hnftug geftern, heute nnb berfclbe in ©wigfeit*" — „©ehr gu beflogen ift ber 
Uebelftanb," wirb aug bent oftlidjften nnferer 2)iftrifte gefchrieben, „baf* hier im 
Dften fo Diele ©emeinben noch immer bie gu ihrem Unterhalte nötigen (Selber 
burcb allerlei Mittel meinen aufbringen p muffen, Welche nidjtg weniger alg 
chriftlich finb unb bie, auch Wo ber äu&ere Slnftanb fonft Wohl bewahrt Wirb, bod) 
für eine chriftlidje ©emeinbe ebenfo baffeub finb, Wie ber „gemütliche" £ang, 
Womit unlängft in einer amerifanifcben ©tabt eine Trauer- nnb ©ebächtni&feier 
p ©hren beg oerftorbenen ®aifer Söilfjelm befchloffen würbe* £angfrängd)en 
unb Väße pm Veften einer ©emeinbe füllten bei nng nicht oorfommen* SDie 
Übelftänbe finben fid) aHerbingg nicht allein bei nng, fonbern herrfchen hier aüs 
gemein unter ben bentfchen ©emeinben* SDoch iftg für nng noch lange feine 
Rechtfertigung nnb ©ntfchulbigmtg, wenn’g bei anbern noch Diel, Diel fchlimnter 
getrieben wirb alg bei nng* ©teilet eud) nid^t biefer SBelt gleich* SBenn ©otteg 
Sßort unb ©eift ung über foldje unb ähnliche SDinge ftraft, fo laffet nng ehrlich 
unfer Unrecht erlernten unb belemten unb bemütig Vufee tfmn*" — „$)ie gfrage: 
2öie bringen Wir ben ßefern unb öor allem ben Ridjtlefern nnferer ©ipobalblätter 
unfer ©ipobalbringip unb unfere ftpobalen 23cbürfniffe, bie Blätter felbft 2C* 
näher? füllte immer mehr ung alle befchäftigen unb auf Mittel finnen taffen, Wie 
bieg p erreichen* &e&halb möchte ich mir erlauben p fragen, ob nicht pnächft 
für bie £efer ber glätter eine gröbere Verbreitung unferer jefeigen alljährlich ge? 
brueften Berichte ber ©tpobalbeamten gut wäre*" ©oüte fid) benn nicht in jeher 
©emeinbe eine Sßerfon finben, Welche bie Berichte für je gehn ©entg unter bie mci? 
ften unferer ©lieber brächte? 3n Heineren ©emeinben fönnte ber Vaftor bei fei? 
neu ^augbefucheit biefe ßiebegarbeit Herrichten* „3)ie alljährlkhen Berichte ber 
©ipobalbeamten geben einen ©iublid in bag Serf, bag üon unferer ©ipobe be? 
trieben wirb, fie geugen aud) Don bem 2Bad)gtum unb ©ebeihen berfelben unb 
Hon bem ©egen, ben ber £err auf bag Söerf unferer eHangelifcben ©ünobe gelegt 
hat* SBeld) ein Unterfdjieb ift gwifchen einem Vrotofoll Oon 1863 unb einem S3e= 
rieht ber ©Hnobalbeamten Hon 1888! $er ©eift, ber in beiben Weht, ift gwar 
berfelbe, aber bag SBerf ift erftaunlidj gewachfen* Slug bem jungen Väumlein 
ift ein ftarfer Vaum geworben, ber feine Slfte weit augbreitet, £>ag ift Hont §errn 
gefchehen unb ein Söunber Hör unferen klugen*" — „SBir ftehen an einem Vkrfe 
beg £errn, bag ber fjörberung unb Slugbreitung beg Reicheg ©otteg in nuferem 
gangen ßanbe, namentlid) aber in bem weiten, nnüberfehbaren SBeften bient unb 
um beffen Slugbreitung wir fortwährenb betenbe §änbe aufhebem SBir betrach* 
ten e£ alg unfere Sfufgabe, womöglich gn jeher Xixx eingugehen, bie ung ber £>err 
öffnet* 3ft ber §err mit ung, fo mufe eg aud) ftradg Hör fich gehen in unferem 
SBerf unb wir würben fd)led)te Slrbeiter fein im SBeinberge beg £errn, Wenn wir 
fort unb fort ängftlich bemüht Wären, ja feine adgugroße Slugbehmtng beg SBer? 
feg gugulaffen, blojg weil wir baran gweifeln, ber §err Würbe ung put Vetrieb bie 
Rtittcl nicht barreidjen* ©ott her §err hat unfere ©tynobe wad)feit laffen, gelobt 
fei fein heiliger Rame J ©ie gäl)lt jje^t mehr ® i ft r i f t e, alg eg gur geit ihreg. 



— 104 — 

Entfteheng einzelne öfteren maren. 3)ie Stjnobe bat gmei ßehranftalten, in 

melden fähige SProfefforett uub ßehrer unter ©otteg Segen unb Söeiftanb mit 

fichtlidjem Erfolge mirfen unb aufgemedfte, ftrebfame 3ägltnge fid) auf bag heilige 

Sßrebigk unb Lehramt öorbereiten." — „3n ben 38 Söhren beg 23efteheng uufereg 

SPrebigerfeminarg ftnb 341 junge Männer für ben S)ienft ber Kirche auggebilbet 

unb auggefanbt morben. 3)ie Sijnobe hat ferner ihre eigene £eibenmiffion, treibt 

innere SDftffton unb §afenmiffion; fie forgt mütterlich für ihre infcaliben ^aftoren 

unb für bie SBittmen unb SBaifen ihrer öerftorbenen Spaftoren unb Sehrer; fie hat 

einen eigenen £3üdherberlag, melcher fortmährenb in ber SSergrö&erung uub 21ug* 

behnung begriffen ift. SDie Sefergahl ber Stynobalblätter ift bebeutenb gemadfjfen. 

3)ag adeg foll ung eine greube, Ermunterung unb Ermutigung unb auch ein 

Sporn fein gurn bemütigen unb innigen S)anf gegen ben $errn, in beffen &anb 

allein 2Bad)gtum unb ©ebethen ftel)t." 

Über bie Dpfermidigfeit nuferer ©emetnben unb fpaftoren mirb aug einem 

ber ®iftriftc berichtet: „Für bie innere SJtiffion mürbe in nuferem SDiftrift im Sauf 

beg oerfloffeitenSahreg fodeftirt $1156.78, für nufere §eibenmiffion $1521.60 uub 

für aubere SRifftonggefettfchaften $384.62. Slufcerbem erhielten folgenbe Waffen 

uadhftehenbe0ummen: Sehranftalten $128.72, $rebigerfeminar $1908.05, $Pro* 

feminar $226.70, Sd)ulbentilgung $476.90, $)ifiriftgfaffe $317.45, SPrebiger* 
unb Sehrer=SBittmeu unb SBaifeit $302.41, SBaifenhaug $3428.55, ^ranfenhäufer 

$610.00, BibelgefeUfchaft $81.82, für aubere mohlthätige3mecfe $845.50. 2)ag 

madht eine ©efammtfumme bon $11,389.10 unb ergiebt einen Salmegbeitrag bon 

über $5.00 für jebe non bem ®iftrift bebiente Familie. SBürben bagu noch jene 

Summen geregnet, melche gur Erhaltung ber ©emetnben unb Schulen auggegeben 

merben nnb für 33üd)er unb Sdjriftenberlag ber Spnobe eingehen, fo mürbe bag 

ein Siefultat ergeben, melche» ung ein gemiffeg Staunen abnötigen mü&te; ob* 

mohl biefe Summen mit jenen, meldhe eine gleiche Slngahl öon nnfirdhlichen Fa¬ 

milien ben^Su^ug obfern, noch lange feinen Vergleich aughalten. SDieSBelt 

belädüelt bie Dpfermidigfeit ber Ehriften für firchliche nnb mohlthätige 3toecfe 

unb hoch ftnb bie ©lieber ber ©emeinben auch im Sleuherlidhen Diel beffer baran, 

alg jene, meldhe für ben Slugbau beg Steicheg ©otteg, bag bodh audh fie fcfyüfci unb 

trägt, feine 2)anfeg= unb Stebeggaben übrig haben. Slufeerbem giebt eg eine Sin- 

gahl Ehriften in nuferem SDiftritt, meldhe eg fich gur Siegel gemadht haben, all* 

jährlich eine beftimmte Summe in ben ©ottegfaften gu legen. Eg märe gut, menn 

biefe mehr Nachahmer finben mürben. 3)ag Steich ©otte£ mürbe babei geminnen 

unb bie ©eher mürben nicht leer auggehen, benn mahrhaft fegeng= nnb freuben* 

reich ift erft bag lebenbige SJtufj, meldheg alg SHnb ber ©emohnheii feine 25efriebi* 

gmtg nur barin frnbet, menn eg feine Pflicht gethan." Slnbere 2)iftrifte ftehen in 

SBegng auf bie Siebegthätigleit biefem S)iftrift freilich nach. 2)ag fcfjöne 23eift)iel 

e i n e g SMftriftg ftehe hier gur Siachahmung für alle anbercn. 

*3a beflagen ift ber häufige ^rebtgermedhfef. SDerfetbe ift für Spaftoren unb 

©emeinben gleidh nadhteilig. Stur burdh einen längeren Slufenthalt an feiner 

Steüe lernt ber ^aftor brattifch nach beu 23ebürfniffen feiner ©lieber prebigen 
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imb mirb pgleid) and) ein tüchtiger Seelforger, wogegen berfeXSe bei öfterem 
Sßedjfel in ©efabr ftebt, immer mehr an ber Oberfläd)e bangen p bleiben. 23ie 
©emeinben felbft bleiben in beftänbiger Aufregung nnb lammen nie pr Sftube nnb 
ftiEen ©infebr in ficb felbft. ©benfomenig erreid)en and) bic inneren 2lngelegen* 
beiten folcber ©emeinben jenen ruhigen geregelten (Sang, meldjcr für ben geift» 
lieben Sortfdjritt nnb bie religiöfe ©ntmictlnng einer djriftficben ©emeinbe uuße» 
bingt erforberlid) ift. (Sin weiterer Uebelftanb beg öfteren $ßrebigermed)felg beftebt 
baxin, baß foldje ©emeinben nicht an regelmäßige ßiebegtbätigfeit gemöbnt mer~ 
ben, fo baß fie eg für felbftverftänblicb anfeben mürben, pr Särberung unferer 
fbnobalen Slnftalten nnb Unternebmungen bie nötige ®anbreid)ung p tbun* 
SoE eg in biefem fünfte beffer merben, fo haben bie fßaftoren bie nacbfolgenben 
fieben © p beachten: ©laube, ©ebet, ©ottvertrauen, ©ottfeligfett, ©elinbigleit, 
©enügfamleit, ©ebulb, nnb bie ©emeinben foEten über bie im nacbfolgenben 
Saß vorlommenben fieben © ißrerfeitg ernftlid) nadjbenfen. ©ott fdjenli ber ©e=* 
meinbe benlidje ©aben bureb ben S)ienft feineg ©efanbten; mir moEen fein SBort' 
im ©lauben mit rechtem ©eborfam ohne ©ei$ aufnebmen. — „3)te $aftoren 
nnb ©emeinben in £e£ag, bie bigber pm 2Jtiffouri=3)iftri!t gehörten, bilben feit 
bem 20. 2fyril 1888 einen eigenen SDiftrilt. ®erfelbe pblt 11 Sßaftoren, benen 
ficb aber näcbfteng gmei meitere anfcbließen merben, nnb 18 ©emeinben nnb 
^rebigtßläße. ®er Sßräfeg beg £epg*®iftri!tg fdjreibt: *£e£ög bat noch eine 
große 3alunft vor ficb. ©g ift burebaug nicht bie Stäuber* nnb Sftörberböhle ober 
bie SBüfte, alg bie viele fidjg beulen, ©g läßt ficb hie* minbefteng ebenfo gut 
leben alg anbergmo in ben bereinigten Staaten. 5Dag £anb ift gut nnb fruchtbar, 
bie £uft ift gefunb, bag &lima krrlidb nnb für fleißige 2lcferbaner ift noch Viel 
Etanm ba. Wlit bem Staat mirb nufer SMftrift maebfen, benn je mehr bie ßeute 
nufere evangeltfdbe Stpobe leitnen lernen, um fo größereg Vertrauen bringen 
fie ihr entgegen." 

3m 3abre 1887 haben mir für Sauere SDfäffton bie Summe non $7992.50 
auggegeben. 3m leßtverfloffenen Sabre ift ben 12 2>iftriften für ihre 2Riffton§* 
gemein ben nnb gurgortfeßung ihrer Sftiffiongthätigleit überhaupt bie Summe non 
$8743.00 augbephlt morben. SDie §älfte beg Xfteinertragg beg griebengboten ift 
bie eine OueEe, ang melcber bie ßaffe für Sauere SJtifjion ihren Sufluß erhält* 
Sm vergangenen Sßnobaljabr floß aug biefer OueEe bie feböne Summe von 
$3770. -2>ie anbere OueEe ift bag gläubige, banlbare §erg beg evangelifdjen 
©briften, bag ficb in aEen nuferen ©emeinben balb in größerer, balb in gcrin* 
gercr 3abl ftnbet. 2Bären in jeber ber 736 ©emeinben, bie von Spnobalpaftoren 
bebient merben, auch nur 50 gläubig banfbare bergen, bie bereit mären, je 20 
©entg in bie Staffe ber Sanem TOffton p legen, fo gäbe bag eine rtinbe Summe 
Von $7000. ®iefe Summe mit ber gälfte beg p ermarfenben Sfteinertragg beg 
griebengboten (ea. $3900) mürbe pfammen ben ^Befrag von $10,900 augmaeften* 
Oamit mürben mir gerabe angreicben, bie nötigften SBebürfntffe imfererSßtfftong* 
gemeinben nnb SHeifeprebtger p befriebigen. Offenbar fmb mir nicht fo reich an 
guten Sßerfen, mie mir fein foEten unb tonnten* Ohne Steifet fommt bag auch 
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bafjer, bafj mir einanber beit Herrn unb bie trüber, bie Kraftquelle mtb bai 
2lrbeitSfelb nicht recfjt geigen* 33er feinen §crrn mtb §eilaub in ©otteS äßort 
unb burd) bie Sßrebigt bcS 2Borts im mähren (Stauben gefunben unb fid& aus 
£)anfbarfeit ihm gum lebenbigeu Opfer barfteüt, mer bann einen 33licf auf baS 
gro&e 2lrbeitSfelb gctbait, meil ihm ©ott ber Herr bie Stugcn geöffnet bat, bafe er 
einen SBlicf tljun fann in bie reinen liefen ber ©ottljeit unb in bie unreinen liefen 
ber sJJienfd)beit: ber mirb nid)t nur fich beugen, beten, für fich glauben, lieben unb 
hoffen, er toirb auch arbeiten, helfen unb geben. Sittern foldjen ©liebe ber eüait= 
gelifdben Kirche bürftcit bann 20 EentS für baS Sßerf ber 3ttnent 9ftiffion feiner 
Spnobe als eine aügttgeringe ©abe erscheinen. £)ie SDiftrifte füllten bei ihren 
Konferengen, mo bod) üiele lebenbige uttb liebethätige ©lieber ücrfammelt finb, 
barauf bebaut fein, burd) geeignete 23efd)lüffe, bie bann im gfriebenSboten mit 
ben nötigen Erläuterungen gu öeröffentltcfjen mären, unfere. ©emeinben an beibeS 
gu erinnern, an ben reichen ©eher aller guten ©aben unb an ihre grofee, heilige 
Aufgabe, im $fteid)e ©otteS gu arbeiten. 3d) erlaube mir hier beu S3efc^lu6 ber 
©eneralfpitobe Pom 3obre 1886 in Erinnerung gu bringen: „23eil bie Sty* 
uobe baS 33erf ber Snnern Sftiffion für eine ihrer Hauptaufgaben anfieljt unb 
befennt, barum bittet fie alle ihre fßaftorcn, biefe (Sache ihren ©emeinben recht 
ans Herg gu legen, ltnb meil itt ber Kaffe ngerabe biefer ÜDWfion ftetS ein baS 
föftlidje. 23erf fdjäbigenber Mangel herrfdjt, fo empfiehlt bie Spitobe, baft jeber 
$aftor jährlich an bem Erntebanffeft feiner ©emcinbe ober an beut Epiphanien* 
fonntag eine Koüefte gum SBeften ber Sunertt SJiiifioit erheben möge." — £)ie 
SBermaltungSbebörbe hat einen eingeljenben 23erid)t über unfere Heibenmiffion in 
3nbien erftattet. 2>aS 33erf unferer SSrübcr in 3ubien geht tro£ Kranfheit unb 
•ftotf) allerlei 3lrt bennod) feinen ftiüen ©ang meiter. — 3)ie ^ebafteure unferer 
3eitfdjriften haben fich auch im berfCoffenen 3obre reblid) bemüht, nach bem 2luS* 
fprnd) beS 2lpoftelS fidj gu richten: Seib fletfeig gu halten bie Einigfeit im ©eift 
burd) baS 33aub beS fjrieben^. Ephef. 4, 3, Sie hatten meniger IBeranlaffimg, 
beu Stanbpuitft unferer epangelifchen Spnobe gu Perteibigen, als in manchen 
früheren Suhlen, unb mo ihnen feiteuS anberer firchltdjer 3eitfd)riftcn bagu $cr* 
anlaffung gegeben mürbe, haben fie rneift gefdjmiegett unb bie Sache bem befohlen, 
ber ba recht richtet. 3mmer mehr mirb eS ttuS gur ©emi&peit, bafe nufere eüan* 
gelifche Spnobe biblifcher unb chriftlicher honbett, menn fie bie Steine, bie ttad) 
ihr gemorfen merben, getroft liegen läfct, als menn fie {eben aufbeben unb gurüct* 
merfeit mollte. — 2)ie $erlagSfomitee giebt fich mit gangem Ernfte ihrer Aufgabe 
hin. £>er Sßorfiper bcrfelben, fomie ber SlerlagSüermalter hoben faft über 2kr* ‘ 
mögen gearbeitet. 2)em Herrn fei 3)auf, baü er gum 33oüen audh baS ^ottbrin* 
gen gegeben hot. — Über unfere ße l)r a u ft a 11e n hot ber Herr auch im Per« 
ftoffenenSofjr iu ©naben gemadjt: „$)aS SlnftattSleben .int ^rebigerfeminar 
Perlicf in georbueter ruhiger 33eife. $)a& in bem 3ufammenleben fo Pieler junger 
Seute, melche gar oerfdjieben beanlagt finb unb einen folcp Perfdjiebenartigeu Ent* 
micflungSgang hoben unb aus oerfebiebetter Herren Säubern gufammenfommett, 
nie gang glatt abgeht, bafe man auch bittere Erfahrungen machen mufr unb fors 
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genbolle Stunben im (Seminar bat, bag weiß jeher, Welcher einigermaßen bag 
Stnftaltglebeu feuitt* 3nbeß war bie fittlidje Haltung unterer 3ögliuge fowie ihr 
Ernft mtb $leiß im Stubium im ganzen rei)t befriebigeub* £algleibeit, heftige 
Erfüllungen mtb topfleibcit abgerechnet, erfreute fil) bag gange £augperfonal 
guter (Gefunbheit*" „Seitbem bie jefetgeEinrichtung getroffen würbe, nach Welcher 
bie Brebigergöglinge, bie fein (Stymitafiunt befucht haben, bie flaffifcßeu Borfennt* 
niffe im Sßrofemmar erlangen, ift ber Unterricht im Brebigerfentinar auf bag 
Stubium ber Rheologie befdjräuft* S)er -föurfug ift ein breijähriger* £>i‘e 82 Se= 
minariften würben boit brei theologifdhen Seßrern unterrichtet, nämlich §errit 3n* 
fpeftor $äberlc, $errn Dr. B* 3ofm, unb §ernt Brof* 28* Becfer*. 3arStärfuug 
feiner <Gefunbf)eit hat §err Snfpeftor §äberle, ber fchon feit 1879 mit großer 

eue ber Slnftalt borfteht, eine Erholunggreife nach $>eutfchlanb gemadjt unb ift 
berfelbe im Saufe beg September wohlbehalten unb ucugeftärftguriicfgefehrt*"— 
„Unter Brofemittar ift bagu beftimmt, dhriftlich gefilmten Süitglingen bie 
nötige Borbilbung gu gewähren unb gwar gu berfdjiebencm 3wecf unb 3^1* ®te 
Brebigergöglinge erhalten bie Borbilbung fürs Brebigerfeminar, bie Sehrergög* 
linge ihre Slugbtfbititg fürs Schullehreramt au ben Schulen unferer ebaitgelifcheit 
(Gemeinheit; außerbcm finben aber noch Söglinge über 14 Sahre, weldie fid) fei* 
nem kirchlichen Berufe wibmen wollen, Aufnahme unb fomit (Gelegenheit, fid) eine 
gebiegene cbriftiicße Bilbnng angucigiteit* $)er regelmäßige ^urfug ift vierjährig* 
3für alle biejenigen aber, bereit Bilbunggftanb feiner btefer klaffen genügt, ift 
burch bie Einrichtung einer Elementarflaffe bie (Gelegenheit gefchaffen, fid) mit 
beit grunbtegenben Elementen befannt §u machen. $ie Seljrer ber Slitftalt fiub 
Baftor £)* Srion, 3nfpeftor, Beligionglefjrer; Baftor 3* Süber, Brofeffor ber 
alten Sprachen; §err (G* Ebmeper, $rofeffor ber ÜBathematif, (Geographie 2C*; 

§err §* 23robt, Sehrer ber beutfd)eit Sprache unb ber Bäbagogif; §err E* 3* 
Ulbert, A. M., Sehrer ber englifchen Sprache unb Buchführung; $err 3* E* 
Bahn, Sehrer ber Bhtfif; £>err Baftor 21* Bereng unterrichtete im 3)eutfd)en unb 
in ber biblifdjen (Gefd)id)te; £>crr E* ®unße unterrichtete in ber Baturgefchidjte 
unb im Junten* £)ie fittlid)e Haltung ber 3ögliitge, 96 an ber 3af)h fowie ihr 
3‘leiß haben im allgemeinen feine Beranlaffuitg gu Magen gegeben* Einige ber 
jungen Seute haben alg SBärter ihrer au ber ^iphtheritig fchwer.franf bantieber= 
liegeitben Btitfcbüfer biefelben mit außerorbentficher Quöerläfftgfeit verpflegt unb 
babei ihre eigene (Gefunbbeit aufg Spiel gefeßt, wobei ihnen §err 3nfpeftor 3noit 
mit gutem Beifpiel Poranging* Seiber haben wir ben §inßheib von fünf hoff« 
nuitggpolleit3öglingen ber Bnftalt gu beflagen, bie ber^err im verfXoffeiteit 3^f)r 
burch ben Xob in bie Ewigfeit abgerufeit hat*" SDaß bie 2—3 lefetberftoffenen 
3ahre iit manchen Staaten nicht gu beit frucßtbarften gehörten, haben auch nufere 
Bnftalten erfahren müffen* S)ic Siebeggaben aug nuferen (Gemeinben gingen nur 
fpärlid) ein unb wir waren genötigt, bie (Gelber, bie für Abtragung ber Seminars 
fdjulb beftimmt waren, gum £eil auf Erhaltung nuferer Sefjranftalten gu ber* 
Wcnbett* Unfere (Gemeinben werben herglidj gebeten, nachbem ung ber £>err im 
3al)r 1888 eine fo reiche Ernte befdjert, auch unfere 2lnftalten mit (Gaben ber 
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Siebe lieber reichlicher bcbenFeu 31t molleit, nach bem einer hot/ nicht uad) bem er 
nicht hat 

Xer £>err nufer (Sott befenne fich in ©naben auch fernerhin gu feinem ltnb 
unferm Sßerf. ©r fcheitfe ung allen feinen heiligen (Seift, beit ©eift ber SBeiSöeit 
unb be§ $erftanbe§, be3 9iat§ ltnb ber ©tärfe, beit ©eift ber Qucht uttb ber 
Straft, ben ©eift ber ©rfcnntnis unb ber 3furcf)t be§ £errn. ©r enuecfe bie ber¬ 
gen 311 lebenbiger Zeitnahme unb gn heiliger DbfernnlligFeit, bamit gläubige 
gnrbitten uttb bie nötigen £iebe§gabett unfern 2lnftalten unb bem SBerfe nuferer 
Snneren ttttb §eibenntiffion nie mangeln» ®er §err fegne unfere ©emeittbett uttb 
Stirchenüorftänbe, unfere @chulen, 6ottnfag§fd)ulen unb ihre Sehrer, unfere Sttifs 
fionare in 3nbten, unfere Wirten unb Sehrer baheim. Zern $errn feien befohlen 
unfere altersfdjtoachen, inoaiiben Sßaftoren unb Sehr er, unfere Söittmen unb 
SBaifett, nttfere Firmen unb Traufen» Sh^t nuferem oerflärten §au£t, fei ©hre 
itt ©nrigfeit hinten» 3* 3» 

gpattgeftfdje ^rofcwtnat itt (Hmljitrft, 
Du Page Co., 

(16 Steilen norbroeftU$ »on ßljicago, 388) 

X)a3 ©vangelifd)e Sßrofeminar ift bagu beftimmt, d>xiftltd> gefinnten 3üng* 

lingen bie nötige SSvrbilbung gu gewähren unb gn>ar gu verfd)iebenem StvecF unb 
Siet £)ie ^ßrebigergöglinge erhalten hier bie SBorbilbung für ba3 $rebigerfeminar, 
bie ßehrergöglinge ihre 2lu3bilbung für ba3 ©djullehreramt an ben ©d)ulen unferer 
evangelifd)en ©emeinben. 2tufjerbem finben aber nod) 3ünglinge über Vergehn fah¬ 
ren, welche ftd) Feinem Fird)lichen Berufe ttibmen tovtlen, Slufnahme unb fomit bie 

©elegenheit, fich eine gebiegene d)riftlid)e SSilbung angueignen. 
£)er regelmäßige ÄurfuS ift vierjährig, ftür alle biejenigen aber, beren SSilbung^ 

ftanb Feiner biefer klaffen genügt, ift burd) bie ©inrid)tung einer ©lementarFlaffe bie 
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©elegcnheit gejdjaffen, ftd) mit ben grunblegettbett Elementen befannt 3U mad)en. 
Slbgejehen »on biefer $laffeneintheilung laffen ftd) in ben oier oberen klaffen jmei 
getrennte Abteilungen unierjeheiben, inbent nur bie $rebiger3bglinge in ben alten 
©prad)en unterrid)tet merben, mährenb bie 8ebrer3ÖgIinge fid) oo^üglid) mit Aeal^ 
miffenjd)aften, Väbagogil, ©nglijd) unb SJhtfif befdjaftigen; in ber Religion, ©e== 
fd)id)te, ©eograptde, 2ftatl)ematif, im ©eutfd)en unb anbern gäd)ern ftnb beibe Ab- 
tljeilungen oereinigt. ©ie©odegejd)üler ioerben je nad) i()rem mutl)maglid)en Berufe 
einer ber beiben Abtbeilungen 3ugemiefen. ©a bie ^enntnifj ber £eil3mabrl)eiten 
für jeben gebilbeten ©briften unerläglidj ift, jo toirb im Aeligion3unterrid)t fein 
Unterjdjieb, noch eine Aufnahme erlaubt, jonbern oon jebem ©d)üler, meldjem Be= 
rufe er fid) aud) 3a mibnten gebenft, erwartet, bag er ftdj biejcnUnterrid)t mit adern 
gleig 3U nufee mad)e. 

2iuffid?tsbel)örbe. P. 3. ©djtoara, Somben, Soma, Borfi&enber. — 
P. 3. ©runert, ©t. 3ofebh> SKidj.— P. $. SBolf, 9£ile3©entre, 3^3., ©efr. 

£eljrer. P. ©. Srion, Snjpeftor, ffteligion^lebrer. 
P. 3. 8über, Sßrofeffor ber alten ©)mad)en. 
§err ®. © b m ei) er, Sßrofeffor ber Sttatbematif, alten ©:pradjen :c. 

„ §. B r 0 b t, 8el)rer ber ^äbagogif unb beutjd)en ©pradje. 
„ ©. 3» 2U & e r t, ßel)rer ber englijdjen ©pradje unb Bud)fübrung. 
„ 3« W ft b n, Sehrer ber SÄufif. „ ©. Uunje, ßebrer ber 9£aturgefcbid)te, Aritbmetif ac. 

Ucrtualtung. §err ©. ©. $ird)er nebjt ©attin beforgt bie Leitung ber 
§au$mirtbfd>aft. — ©orrejponben3en unb 8iebe3gaben ftnb an ben Snfpettor ber 
Anftalt 3U abrefftren* — jätete ftnb per jjradjt ober American ©£preg 3U jebiden. 

©a3 Seben in biefer Anftalt ift genau nad) bem ©tunbenfcblage geregelt, ©er 
Stag ift 3um großen Stl)eile mit Unterrid)t$ftunben amSgefüflt, mobei jebod) ben ©e- 
minariften Seit gelaffen ift 3ur Belegung in freier 8uft unb 3ur Vorbereitung auf 
ben Unterrid)t. ©er Stag mirb, mie ba3 in einer djriftlidjen Anftalt nic^t anber3 
fein fann, mit gemeittfamer Slnbat^t begonnen unb bejd)loffen. ©ie jonntägltd)en 
©otteöbienfte merben oon ©liebem be3 ßebterfodegiumS in ber §au3tapelle ober 
gemeinjd)aftlid) mit ber ©rt^gemeinbe in beren ©otte3t)auje gehalten. 

Pas emtngcftfcije 'Jfre&tgerfemtnar 
bet St. £outs, ITTo. 

©a3 ©oangelifdje^rebigerjeminar ift au3fd)lieglid) für bag ©tubiurn berStbeo» 
logie eingerichtet. §ter banbeit e3 ftd) bauptfadjlidj um ein ebenjo ftreng miffen= 
fdjaftlid)e$ at$ oemütbig gläubiges gorjdjen in ber heiligen ©djrift, um baS Ber* 
ftänbnig ihrer ©prad)en, um ein Gingen nach ber heiligen ©albung 3U ber §irten= 
unb ©äemannS=Arbeit beS eoangelijdjen SßrebigtamteS, um bie8ehre 00m ©lauben, 
00m Befenntnig unb oon ber d)riftlid)en ©tl)if, um bie $ird)engefd)id)te unb um 
anbere tljeologijdje ©iSctplinen, ©ie Sin ft alt ftel)t baher folgen Senglingen offen, 
meldje, im 18. biS 24. SebenSjaijre fteljenb, nad) reifer Ueberlegung unb auS innerer 
Ueber3eugung bem eoangeltfd)en ©lauben treu, ihrer Berufung 3um heiligen Amte 
oor ©ott gemig finb unb bie nbtbige Befähigung 3U jold) ernftem ©tubiurn beftfcen. 

©ie Söglinge haben beim ©intritt in ba3 ^Prebigerfemtnar jd)riftlid) ba^ Ver= 
jpred)en 3U geben, bag fie bem Vvebigtamt in ber eoartgelifdjen Kirche treu bleiben 



unb in ben erften Sauren nadj ihrer Stugbilbung bie ihnen oon ber ©tynobe 3ugemie= 
jenen ©teilen mittig unb gemiffenbaft bebienen, ober aber, mo fte ft(5& anberg ent= 
fd)eiben füllten, bie fammtlidjen Soften ihrer Hugbilbung an bie ©eminarfaffe oer= 
güten tollen. — Der regelmäßige $urfug betragt brei 3ahre. Die Zöglinge finb 
in brei 3ahre3flaffen eingekeilt. — Dag Slnftaltgjahr beginnt Anfang ©evtember 
unb bauert big (Snbe 3uni. 

Dag neue, fd)one Slnftaltggebäube lieht auf einer fleinen Slnhöh^ fteben SReilen 
rum ßourthaufe unb eine Steile oon ber ©tabtgrenge, an ber ©t. ßharleg 9tod 
9?oab. Der ©eminarpla^ umfaßt circa 19 Mer 8anb, meldjeg tljeilg alg Anlage, 
theilg als ©emüfegarten, Dbfigarten unb Äartcffcllanb oermcnbet mirb. SRit ber 
©traßenbahn tann man oon ber granlliu Stoenue unb 4. ©traße big auf eine SDteüe 
bag ©eminar erreichen. Stuf ber (Eifenbahn fahrt man oom Union Devot mit bem 
SBabafh SIccommobationggug big gur ©tation (Eben. (EtUdrn hunbert ©dritte 
baoon entfernt fleht unjer ©eminar. 

2IufficfytsbeI}örbe. P. ©. äßüUer, ©t. Souig, m.t SSorfi^er. — P. 3* 
3ri on, ©t. fiouig, 9Ro. — P. g. $olfe, SBafhington, 9Ro. 

(Eg toirfen in ber SInftalt folgenbe Sßrofefforen: 
1. 3^fbcItor 8. ^dberle, eingetreten im 9Rai 1879, führt bie Leitung ber 

5lnftalt, bie ©ecljorge an ben ^auggenoffen, bie 9ted)nungen unb(Eorrefvonben3unb 
führt bie Oberaufftdjt über bie ©erninarmirthfdjaft. Slußerbem ertheüt er mbd)ents 
lid) 15 ©tunbcn Unterrid)i. 

2. ^rofeffor Dr. 3t. 3 o h u, eingetreten im Dftober 1886, unterrichtet mbchenP 
lieh in 17 ©tunbcn. 

3. 5JSrofcffor2B. 23 eder, ein getreten im SRooember 1883, unterrichtet möchents 
lieh in 18 ©tunben. 

4. Die Leitung ber Jpaugmirthfdjaft mirb oon bem Vermalter, P. ©. 2Be \t 
nebft feiner ©attin geführt. 
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8tf Peutfdje jUrotefiantifdje Pntfenljritnat!). 88- 
art ber 51 dfyarles Hocf Ko ab, 5t. £ouis <£o., IHo. 

CDiefc Slnftalt mürbe im $ahre 1858 ron bem »erftorbenen Sßaftor Q,CS. 9? c IIa u gegrünbet. 
©§ finb jur 3«it 275 $inber in berjelben. ©ie fei hiermit alten SRenfäjenfreunben auf’ö VSärmfte 
jux Unterfiü|ung empfohlen. Um irgenb mel<he 21u6funft menbe man ft<h an §errn £au§»ater 
§aclemeier, ber auch SiebeSgaben für bie ßlnfialt gerne in ©mpfang nimmt unter ber Sttbreffe: 
F. Hackemeier, care of 1710 N. Broadway, St. Louis, Mo. 2lu<h ^afior üi» 2Bobu§, 
©t. ©IrarleS, 3Ro., mirb ©elbbeiträge bereitmiütgft übermitteln. 

Verwaliungsbehörbe: 3* ©tudenberg, g5räf*; 3f. &. fRottmann, VicesVräf.; P. ©. DRüller' 
©efr.; P. S. ©. fRollau, ©d?a£m.; §a<femeier, §au3rater; P. 3. 2R.J?opf, ©h** Volfmcr, 
@. £. ßlbre^t, VB. SBieganb, SUageS. 

^efrcvfmt lernte unb O^aHon ©tr-, ©t* S<mi3, Sfto. 
$)iefe Slnftalt §ur Verpflegung t>on Oranten unb 

3n»aliben mürbe nor breiig Sauren non bem »erftorbes 
nen $]3aftcr ß. ©. fR c llau im ©Iauben unb Vertrauen 
auf ©oitc3 £ülfe angefangen unb ift im ©inne bcS fei. 
©rünbirS meiter geführt, mit' ber .3eit »ergröfjert unb 
mit ten münfdienSmerthen (Einrichtungen uerfehen» 

mirb non tüchtigen ßlerjten bebient, unb ges 
allen Patienten d)riftli<he unb forgfältige Vers 

®aben ßranfen nur mäßige greife beregnet, 
unb aud) ÜRüteüofe je nach Umftänben unb Verhalts 
niffen aufgenommen merben, fo ift ba§ £ofpital jum 
S£l;eil auf ßiebeSgaben angemtefen unb bittet auch an 
tiefer ©teile um foldje, ba ber Slnftalt oft „unter bie 

ÜRorber ©efaltene" gebracht merben, aber ber barmherzige ©amariter mit feinen jmei ©reffen al8 
Begleiter fehlt, unb barum greunte beffelben für ihn eintreten muffen. 5l(le ©aben merben auf 
ba§ fergfältigfte für bie Traufen oermanbt. SBettere SluSIunft wegen Aufnahme, greifen k. mirb 
bereitmiHigft ertheiit. ÜRan abreffire: 

Goad Samaritan Hospital, St. Louis, fäo. 
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^eräetdjnts 
ber jur 

fefutfdjen mang. Bpobe non ftorb-^nmika gdjorntkn Halloren. 
üftadj ben Bt3 gum 4. £)egemBer 1888 etn$e(aufenen Reibungen. 

(Tie mit einem * beseidjneten ^aftoren geboren ber ftorin na<b noch nic^t in ben ©pnobal=93erbanb, 
werben aber wobt bei ben nä<bften Tiftrift^Sonferenjen glieblidj aufgenommen werben*) 

*9td}it(e8, 3», $lato, ÜRcßeob So», ÜRimt. 
9lbe, 3* ©., ftranffort ©tation, SBitl So., 3*^. 
Slbomeit, §♦ SB., &enberfon, Stp. 
Sllbert, W; Sottleville, ÜRo. 
Sllbinger, <£. ©., ftarmington, SDatl. (So., üRidp 
SHlpermann ß., ÜBeft, £ej;a3. 
9lnbre§,3ö^., 84Huntington St., Slevelanb, SD 
Singelberger, SB., 156 Bridge St., Slevelanb, SD. 
Stntele, T., Ütipon, SBt§. 
Slfcmann, (Sb., Vortage, SBiS. 
Sluftmann, ß., 140» Hebert, ©t. ßoui$, ÜRo. 
5Ba<b, ß., [üRid). 
SBacbmann, 21. SB., 805 S. Mechanic, 3acffon, 
*S3a<bmann,Son.,S3os664,2;onawanba,Srie (So. 
SBaebr, 3., Trail SRun, Monroe So.,;D. [92. $. 
«Balfcer, 81., ©unman, Üftplep (So., 3nb. 
33alfcer, gr., 44 W. 6th St., ^ortSmoutb, SD. 
33alfcer, 3ob*f 25th & Benton, ©t. ßouiS, ÜRo. 
33anf, 3-/ 7 Robinson St., S3atavia, Ü2. ?}. 
SSarfmann, §., ÜRarpSvitle, Äan. 
33artfd), Sort ÜRabifon, 3owa. 

33a&, SB., ÜRinoofa, ßaefawanna (So., $a. 
*33auer, (S., üRap,, ftan. 
*23auer, $tarl, Tie ©oto, ÜRo. 
SBaumann, (S., 1109 Calhoun St., gort SBortb, 
S3aur, ft-r., ÜRandjefter, ÜRo. [Stejaö. 
S3e<ber, Otto, 116 4th St., $£rop, Ü2. $. 
SSecbtolb, (S., rßa. 
S3eder,9l.£., 358Baronne St., Ü2ew SDrleanS, 
SBeder, ©., Sturora, Hamilton 60., Ü2ebr. 
SBeder, SB., S^Sxof., SbenSoüege, ©t.ßout§,ÜRo. 

SBebrenbt, SB., ganeSville, O. 

S3el)ren§, T., Sa§co, granflin So., ÜRo. 

23et, S., 92ulo, 92iibarbfon~So., Ü2eb. 
93ef, SB., Soncorbia, ßafapette So., ÜRo. 

SSerbau, &., TuboiS, sßawnee So., 92ebr. 

S3eren§, 81., Simburft, 3Ö3. 

93erger, S., Sllbambra, ÜRabifon So., 3t(g. 
S3erge§, T., ©wifcer, ÜRonroe So., SDbio. 
SSerner, ©., 148 Watson Str., 93uffalo, Ü2. $. 
S3eutler, 92ob. ©., Telrap, SBapne So., ÜRid). 
33eper, St. S., Sieferve, Srie So., 9?. $. 
S3ei, S., tenton, SDbio. 
33iegert, 3» ®., ©anblafe, Ülenfelaer So., Ü2. 
93ierbaum, St. 3« #olftein, ÜRo. 
93ierbaum, £. $», Secil, ©djawano So., SBi§c. 
SBiefemeier, SB., ftorrefton, Ogle So., 3a§. 
93ir!ner, S., Slew Stibin, 3owa. 
S3ifiboff, 3‘/ ßorain, O^io. 
SSijer, St., ßewiSton, SRinn. 

93lan4enagel, Sl„ f^onb bu ßac, SBiSc. 
S3leibtreu, ©., SRetropoUS, 3Ö§. 
S5leibtreu, Sb., Sape ©irarbeau, 3Ro. 
93lum. §. S., Srown $oint, 3nb. 
iölumer, 91., ©utter, §ancod So., 3U§. 
5Bobe, S. £., ) §emme SDfage, ©t. StmrleS So.. 
93obe, S ÜRo. 
Sobe, Srop, O^io. 
93obmer, 3* 3-/ §annibal, ÜRonroe So , O. 
S3öber, $r., gullergburgb, Tu ?Bage So., 3U3. 
Körner, SB., iBenfenviae, Tu gSage So., 31^. 
S3ofinger, S., ^Ipmoutb, 3nb. 
SBobnftengel, ©., Stvcola, 3HS* 
SBolg, g., SSan SBert, Oljio. 
*S3etber, 8t.f tRifebttte, 9tbam§ So., SBafl). S£er. 
93ourquiit, S., itaffon, SJanberburgl) So., 311b. 
33rante, i)ßaul, ÜRaScoutab, ©t. Slair So., 3113» 
93reb, SB., £iHenbabl, §arri§ So.,Te5. L3nb. 
S3reul;au§, O., ^arferS ©ettlement, gjofep So., 
S3ronnenfant, 3., ^Srimrofe, ßee So., 3owa. 
Cruder, SB., ©olben üling, 93altimoreSo., ÜRb. 
SBrücfner, ©uperior, ÜRcBberfon So.,-fia§. 
SBrüf^weiler,^, 93ennington Sentre, SBpoming 
S3ucbmüüer, §., ÜlafbvtUe, 3llö. So., Ül. ?). 
S3ucfif<b, Sbr., ^Burlington, 3owa. 
S3übler, SB., ÜRapview, ßafapette So., ÜRo. 
S3übrig, ß. Solumbia, ÜRonroe So., 3U3. 
S3üren, D., 605 Oak 8t., SBuffalo, ül. 
58ü^er, 5*/ Ist & Mulberry, ÜRanöfielo, SD. 
*33uff, ^aTl, 

93urgbarbt, S., 130i Brond\vay,Slevelanb., £)'• 
S3urfart, 3*/ SBapafoneta, SDljio. 
SBurtart, ül„ 549VV.Bi<blleSt., 93attimore, ÜRb. 
SBufcpmann, 3. ©ri§wolb, Sa& So., 3a. 
Sbrifüanfen, Sbr., ßoubonviüe, D. 
©laufen, S. S.,‘237 S. Paint St.,Sbt^cotbe, D. 
SlubiuS, Stb.f (Emeritus)Sonftablepiße/ Ül.^f. 
♦Sormann, Srnft, Slfbnrt ßafe, Sßt§. 
Srufiuö, S5., 209 Elk »t., Tunftrt, 92. 
Tai^, 3., S3erger, fyranfUn So., ÜRo. 
Talie§, S., üüpon, SBt3. 

♦Talboff, §ein., lllSHuUSt., ©tation H., 
[53alttniore, ÜRb» 

Tammann, ÜR., Solebour, Soof So., 3tt§» 
Tarier, fy., 1019 S. 14th St., 95urtington, 3a. 
TebuS, Slug., ^ebron, ÜRorton So., Ta!. 
TeterS, ^., 23rd & Wash, ©t. ßouiS, ÜRot 
Titel, ©., Sllma, SBabounfee So., Sta3. 
Tieterle, 3*/ SBoofter, SDbio. 
Tie^, ©., 03E. Springst., 92ew Sllbant), 3nbt 
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Diget, 3. S., 423 S. 5th St., «Pabucab, Jtp. 
Dinfmeier, 3. Ho Sarlinotße, 3ß8. 
‘Dippel, «p., 907onroe, ®reen So., 39Bi3. 
Dittmann, «Paul, Zentral Sitp, 3H§. 
Dobfcpaß, S., Sambria, 3Bi$. [3ß8. 
Dörnenburg, 6., ©outb SDfawoiße, 30Bafbt. So., 
DörnCnburg, ©., ßlbbieoiße, SDBaf^. So*, 3H8. 
Dorfabn, 3* Ho «Palatine, Soof So., 3ß$. 
‘Dree« ftr., 225 W. 7th St., Newton, Sfanö. 
Dree8, Ho 3331 South 7th, 0t. ßoui8^9)?o. 
Dreroifc, ö-, Salumet £arbor, 3Si8. 
Dulifc, ft., (Emeritus) Sincinnati, SDbio. 
Dörr, 3. ß., «parma, Supaboga So., SDbio. 
Sbinger, 51. ©., Sarpenteroiße, 3ß8. 
Sbinger, 5(3., 9D7arengo, 3ÖS* 
Scbelmeier, 303., ©reat SBenb, ftanS. 
Sggen, ft., 9D7t. Healtbp, Hamilton So., SD. 
Sgger, ©., ajßooböfielb, 9D7onroe So., SD. 
SplerS, ßinmoob, SDfage So., «U7o. 
SiltS, S., S3reefe, Slinton So*, 3ß§. 
Sifen, ©., SlnbrewS, Huntington So*, 3nb. 
Sngelbaty, 3* ft*, (Emeritus) 457 Woodland 

Ave., Sleoelanb, SD^io. [SDbio* 
Sttfüin, 3. ©., Jackson & Monroe, ©anbuöfp, 
SppenS, 22« Scovill Ave., SlePelanb, SD. 
Srnft, S. S. ft., 903 Jefferson, «Buffalo, 97. $. 
Srnft, ft., 33urf$oiße, üKonroe So., 3Ö8. 
Swalb, ft*, 431W.Water St., ©outb SBenb,3nb. 
Spri<b, @. 907 , ße ©ueur, 907ittn. 
fteil, 3* S., 1317 Oak St., ftanfag Sitp, 907o. 
fteig, H* ©., 1216 26th St., Denoer, Sol. 
ftelb, ©., 29 Grover St., Sluburn, V7. $. 
ftelbmann, S., ©t. «Pbüip, spofep So., 3nb. 
fteper, Sbr., ßßineSburg, HoImeS So., Db*0- 
ftefcer, ©., ßlcferoiße, SBiSc. 
ftinf, 3» 3o 3932 Marcus Av., ©t. ßouiS, 9Ü7o. 
ftifcper, Sb*-/ Urbana, 3nb. 
*ftif<ber, ©ufiao, «Pomerop, SDbio. 
♦ftifcper, 3ob., Hamburg, 3owa. 
ftiSmer, 21., ©botmeß, ftranflin So., 9D7o. 
ftiSmer, 3‘ €>•/ ©botweß, 9D7o. 
ftled, S. ft., ©enoa, Ottawa So., SD. I907inn. 
ftleer, §., llth & Minnesota St., ©t. «Paul, 
ftleer, 3. Ho 2^:5 lOth Av. E., Dulutb, 907inn. 
»ftocfen, 3., SEaplor, Da!. 
ftörfter, «p., SDntariooiße, Du «Page So., 3^8. 
ftranf, 3*/ ftißntore, 3Bafbington So., 393i8. 
ftranfenfelb, ft., sprinceton, ßancafier So., «Web. 
ftranj, ft., Da! Ha^bor, Ottawa So., Obio. 
ftreitag, Sari, 907erriß, ßincoln So., 3Bi8. 
ftreunb, ftr., 97ebra§fa Sitp, 97ebr. 
ftricf, 3*/116 Lower öth St., SoanSoiße, 3nb. 
ftriebemeier, Ho speotone, 3Biß So., 3ß$. 
♦ftriebricb, H* 
ftritfö, S., 2911 McNair Av., ©t. ßoutS, 3J7o. 
ftro^ne, $Pb-, ftreelanbSoiße, ftnog So., 3nb. 
ftubrntann, Sb., SBofton, Srie So., 97. 
fturrer, 3., SRbine, ©bebopgan So., SOBiSc. 

*©abow, ftranj, Obiowa, ftißntore So., «Webt, 
©ärtner, 30B., 3Gßelbott ©pring, 907o. 
©ebauer, S., 907ount SBernon, 3«b. 
©ebrfe, 51., 1020 Exchange St., ßeofuf, 3o* 
©eri^ten, 3B. P., 327 Dearborn, SBuffaXo,^.gj. 
©öbel, ©eo., ©t. Sbarleg, «Ufo. 
©obel, spet., «Peotone, «H3iß So., 3ß$. 
©ofe, a., 713 Best St., «Buffalo, «W. «5. [3nb* 
©offenep, 907., 322 W.Marion St., ©outb 58enb, 
©räper, §. S., SBeftpbalia, ^nogSo., 3nb. 
©rabau, ft., De3 5pere8, ©t. ßoui8 So., 9D7o. 
©rauer, S., Stiffin, SDbio* 
©rob, «p., «Booblanb, ©t. 3ofepb 3mb. 
©rotrian, 51., (Emeritus) ßpoitg, 97. 

©runert, 3ul., ©t. 3ofcpb/ 9Äi^» 
©runetoalb 97obert, ftort ßltfinfon, 2Bi§. 
©übler, 3., «Bolioar, SDbio- 
©unbert, £., 907ount Siemens, 907acomb So., 
@pr, §., ftenntmore, ©rant So., 2Bi8. 
Haag, Sbr., Sbelfea, 9D7icb. 
Haact, S. ©., 1228 Chestnut, 9D7ilwau!ee, 2Bi§. 
Haa8, S. ©., 514 De Soto Av., ©t. ßoutS, 907o. 
Hota^. Sbr., ©t.3ofepb, 9SanberburgbSo.,3nb. 
Hua§, ßoui8, 97apoleott, ßafapette So., 9D7o. 
Haab, S. 2B. ft., 253 Brush St., Detroit, 907i<b* 
Habetfer, 907aj, äBarreuton, 5D2o. 
Hacftnann, 3GB., 63Lamar St., Houfton, Deg. 
Häberle, ß., 3«fp., Sben Soßege, ©t. ßouiS, 9D7o. 
Häfele, ft. 907., «öaltic, Xu8carawa8 So., D. 
*Hörltn, 51., 3orban, «lßi§. 
Hagemann, ©., SDntariooiße, Du «Page So., 3ß» 
Hagen, ß. S. St*, SaSco, ©t. Slair So., 907icb* 
Hagenfiein, 51., 97ew 83aben, Steg. 
♦Haroroer, 5luguft, ^Petersburg, 3Ö§. 
Harber, 3. 51. ft., ©bermeroiße, Soof So., 3ß. 
*H^lntann, Srnft ft. 393., SDaffielb, 9D7o. 
Hattenborf, SB., 4607Dearborn St., Sbicago, 
Hau«!, S. 51., ßabofa, 9)7o. [3ß8. 
*H<utc!, 3., Sluburn, Soof So., 3Ö8. 
^Häubler, ßong «prairte, 9D7inn. 
Hau8mann, 3., ßoran, ©tepbenfon So., 3Ö8. 
Haubmamt, 393., ßpnnPiße, 3Qßarrtcf So., 3nb. 
Heiner, Gor. F&13thSts., ßincoln, 97ebr. 
Heinje, 97ob., 5L25 Ashland Ave., Sbicago, 
*Helbberg, S. 51., 57eweß, 3owa. [3ß8. 
*Helntfamp, Dan., ßpon8, 33urlefon So., £eg, 
Helntfamp, 393., 97ew «BraunfelS, Stega8, 
Hempelmann, ft., 33ap, ©aSconabe So., «D7o. 
Hendeß, S-, 58 Allen St., «Wocbefter, 97. $. 
♦Hermann, 3»b‘/ ßox 803, 393aterloo, 3«* 
♦Herrmann, SGBilb*, ßegington, 9D7o. 
Hebf ®., ©aüen, «Berrien So., «D7icb. 
He^el, 3aco^^ spetogfep, 907icb« 
Hilbebranb, Ho ßanal Dooer, Dbio. [3ß. 
Hißigarbt, iPbo 902orrifonoiße, Sbriftian So., 
Hübner, 3* ©., 380 17th. St., Detroit, «üticp. 
Hirfe, ©., 650 Öth St., 9D7tlwaufee, 393i8, 
Ho^/ 3. ©./ ÜWhbigan Sitp, 3nb. 

8 
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#öfer, £., Jptggingettle, ßafapette ßo., SIRo. 
£offmann, 3ut., 7423 Michigan Ave., ©outlj 

©t. ßout§, SIRo. 
#offmeifter, ß., 35aoi8, ©teptjenfon ßo., 3E. 
#offmeifter, ©. ß., speru, 3118. 
#offmeifter, 3°$-/ £incflep, 35e Ratb So., 3H. 
£o!jmann, gr., Ohio Av., bet. 8th & 9th Sts., 

Saft ©t. ßoutö, 3U8. 
^olbgraf, ©., ©pracufe, SRebr. 
£olfe, ftr., SBafljington, SIRo. 
£otj, 3., Main & Buchanan St*, 3)an»ttle, 3tt. 
jpoljapfel, 3-> ÜWofel, ©Ijebopgan ßo., SBi§. 
£ofto, SB. £., ©mitfdon, 3H8‘ 
#ofto, 3. ß., SBIjitmore, ©Ijafta ßo., ßal. 
£ofc, 3. 3., SBerger, grantlin ßo., SIRo. 
£uber, ß., 1412E* Fayette St., S3alttmore,SIRb. 
£uber, 3v 3lttica, SBpoming ßo., SR. $. 
£übfd)inann, §., £orn, 3«§per ßo., 3«* 
®fifer, 3t., ßauret, SIRarfbalt ßo., 3a. 
£ugo, ßrnft, S3ttling§, SIRo. 
§ummel, ßtyr., S3arn8burg§, Hamilton ßo., £5. 
Rummel, 3^ 23ate§öiIIe, SRipIep ßo., 3nb. 
junger, ß. 
3afyn, 3o^n, Box 243, SBabena, SIRinn. 
3an§, 3., speterfon, ßlap ßo., 3a. 
Sanften, 51. ß., ßatimer, ftranflin ßo., 3«. 
3ennri$, 3t., ffetoanee, £enrp ßo., 3tl3. 
*3l9en, Sp., Ave. K, betw. 35th & 36th Sts., 

[©aleefton, SEej. 
3% 3- 25., SRapereitle, SDu spage ßo., 3U8. 
3o§n, sprof. Dr. 3t., ßben ßottege, ©t.ßouiS, SIRo 
3o§n, SR. 31., Ohio & Lasalle, ßtjtcago, 3H8- 
3o$n, ©., ßlmtooob, Hamilton ßo., D$to. 
*3o^n, SE$., SBeftfietb, ßpautauqua ßo., SR. $. 
3oft, 3♦/ SIRiffionar, SBiSrampur, 3nbien. 
3rion, ß$r., SDlb SIRonroe, ßincoln ßo., SIRo. 
3rion, 3)., 3nfp», ßlmtjurft, 35u spage ßo., 3ßS* 
$rion, 3ac., 1804 S. 9th St., ©t. ßouiS, SIRo. 
3rion, 3on., 3)2art^a8»itle, SIRo. 
3rion, spaul, SIRan^efter, SBaftytenaro ßo.,SIRidj. 
3u$$off, $., 3anfen, 3efferfon ßo., SRebr. 
3ub, 3. 33., SBenbetgoitte, SR. 
*3ürgen8, 31., ©npber, ßan. 
3ürgen$, §., ©trpferSoiUe, SBpoming ßo., 5R.$. 
3ürgen8, §., D^Iman, SIRontgomerp ßo., 3U8. 
3ung, 31., SBippuö, Huntington ßo., 3nb. 
3ung, ß., 64 Goodell St., S3uftato, 3?. 
3ung, SB., SBarfato, 3ß8‘ 
3ung!, SB. SEI)., 1195 Jefferson St., Söuffato, 

SR. 8- [SR. 8- 
Jfammerer, SB., 507 E Church St., ßlmira, 
Äampmeier, 81., ßtarfgoitte, S3utler ßo., 3a. 
ßampmeter, SB., Strtpolt, S3remer ßo., 3a. 
Äarbac^, SBm., Third & Madison, 7th Dist., 

Sttew Orleans, ßa. 
ffaternba^I, 9fi., 261 Lafayette, SJetoarf, SZ. 3. 
Kaufmann, ©. gr., Hamburg, ßrie ßo., S2. g 
|fau|}, ß., $i!ot ®me, ßooper ßo., SD^o. 

ffe^te, ß., fiibertp iRibge, ©rant ßo., 2Bt3# 
Äeöer, D., SBarren, SJZacotnb ßo., SRidj. 
*Äern, ©eorg, IRo^efter, SR. 8. 
tfern, 3., SCioga, £ancoct ßo., 3U8. 
ffern, 33al., 1020 Peach St., ßrie, SJa. 
Äeudjen, ß., 169 S. Plum St., ßanton, Oljio. 
Äiefel, 35., 4th & Cincinnati St., ßafapette, 3«b. 
^irc^er, 3.©-/Diversey & Lewis,ßljtcago, 3n» 
ffir^er, 3uIiuS, Box 21, SReto SRi^monb, D, 
ffirc^^off, $. 807S.6thSt.,33urtington, 3a. 
ffirfcpmann, ß^r., 303 W. Lombard Str., 

P. O. Station B, 23aItimore, ÜRb. 
Stirfd)mann, SB. 35., 214E.Randall St., S3al* 
Aibling, ß., ßannelton, 3nb. [Untere, SWb. 
Äitterer, 31., ^ometooob, ßool ßo., 3U8. 
ffitterer, ©., Sßcftfoüte, sptatte ßo., ÜRo. 
Äleentann, fi., 6th betw. Ann & Barnett Sts., 

ffanfaS ßiip, ÄaS. 
ßlein, 3t., 312 W. Greene St., Sßiqua, O. 
Ätein, ©., 35th & Dashiel Sts., ß^icago, 3118. 
JJlein,$P§., 152Newberry Av , ßpicago, 3H«. 
Älentme, 3Rarcp, SBaufef^a ßo., SBiS. 
fttid, 3o^., 1109 N. 14th St., ©t. ßouiS, 3Ro. 
JMietf^, ßb., 93urfSoitte, 3US. 
fflimpfe, ß., Main & Wash. Av., ©ebatiö, 9Ro. 
ffting, 3* S*; 0201 S. Halsted St., ßngletooob, 
Älingeberger, 3t., 3onteStonm, S02o. [3Ö8. 
Ältngeberger, g., SRenomonee ftattS, SBiS. 
Älop^eg, 3«lv §enberfon, ÜRinn. 
Slnaub, ß., (Emeritus) SReebSburg, SBi8. 
Änifer, ß., ©ap $iH, SBafljington ßo., Slej. 
ffnifer, ß^r. SKorrifon, SOio. 
Äoeb, ©., 23ee$er, SBiU ßo., 3U8. 
ffoc^, SB., SRonroe, ©reen ßo., SBi8. 
♦Äötbing, ßubtoig, 3ltlanttc, 3owa. 
Äönig, ß. 31., goU 33rancp, ©ibfon ßo., 3nb. 
ffönig, §., Hermann, 3Ro. 
Äo^tniann, ß., 902 S. Emporia, SBi^ita, Äan. 
ftoletf^te, 30^., ßaft ßben, ßrie ßo., SR $. 
Äopf, 3.SIR.,13. &Newhouse,©t.ßouiS,SIRo« 
ftottic^, SB., SEtoin ßreef, SDSborne ßo., Äan. 
Rottier, 3- ©., 387 Richmond, SBuffato, SR. g. 
Rrämer, $. 8t., 64 N.Ogden, ßaft SBuffalo, SR.$. 
Ärafft, ß., 170 24th St. Place, ß^icago, 3U8. 
Rrafft, DScar, Sport SBaf^ington, 3:u8caratoa8 
Warner, ß., spincfnepoitte, 3H8. [ßo., D^io. 
Rranter,3* ß», 8McMickenAv.,ßincinnati, D. 
RrauS, spij., SIReaboitte, ßratoforb ßo., spa. 
Rraufe, SR., spertin^oitte, SR. g. 
Äreuter, 81., 17 E. Diana St-, SIRuSfegon, SIRicp. 
Äro^nte, 3., SDenoer, Sßremer ßo., 3a. 
ßröncfe, §., $ontetooob, ßoof ßo., 3H8. 
Rröncte, ß., $ubbarb, 3oaa. 
Rruger, ßrefton, 3owa. 
Rröger, #., 3trgonia, Ran8. 
Rrüger, SR., granffort ©tation, StBttt ßo., 3D«. 
Rrüger, SE^eo. §., spana, 3U8. 
Rrumnt, ß., 5th St. & North Av«, 8turora,3tt. 
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fttufe, 2JL, 23em, ©aSconabe So., 2fto. 
ffrufe, ©., ©appington, ©t. ßouiS So., 3Ko. 
Ärufefopf, £., KofeoiUe, 9Kacomb So., 9Ki<p. 
ftuplenpolter, 2lug., care of Dr. L. Fritsch, 

7th & Division Sts., SoanSoiüe, 3itr. 
ffunjmann, S., SbioarbSoitle, 3K8. 
fturj, £)., «Boeuf Sreef, granflin So., ÜKo. 
Äurj, St., 58 Center St., Slgin, ^ane So., 3U8. 
ffufS, D., SKabifon, 3nb. 
ßambretpt, ©ottp., 341 Noble St., Spicago, 3U. 
ßambrecpt, ©uft., 23enfcnoi£te, 3Ü8. 
ßambre<pt, 3-, Dix & Military Ave., SDetroit, 
ßang, 3. 3., ©teinaur, Kebr. [9Ki<p. 
ßang, ©., ftorntpal. ßBürtcmberg. 
ßange, 3v Lock Box 681, ©t. Sloub, üftinn. 
ßangporft, 21., ßioerpool, üKebina So., SDpio. 
ßangpaap,3‘£v©ontp®ermantonm,2Bafp.So., 
♦ßeeSmann, £,, 3efferfon Sitp, 9Ko. [2Bi3. 
ßepmann, 9?., 3erfepoiHe, 3U8. 
ßepmann, $p., (Emer.) $Eefl,®icfinfonSo.,fta8. 
ßengtat, S., 2Baco, SEejaS. 
ßenfcpau, Sv 23 Henry St., Sleoelano, SD 
Seonparbt, SEp., 35Branch Av., Sleoelanc, SD. 
ßcuttoein, 2lb., ßinn, SEBafpington So., Äan$. 
ßtnbenmeper, 3v ßaporte, 3nb. 
ßinber, S., Hunting Street, Sleoelanb, SD. 
ßinber, 3<»C‘f Slmore, SDttama So., SDpio. 
♦ßiffart, 3Kas, 9ZafpoiUe, 3H8. 
ßotper, Spr. 2B., Slpria, SDpio. 
ßopr, SD., SKiffionar, SBiSrampur, SDfl*3nbien. 
ßubtoig, £., ©ermania, 2Kicp. 
ßüber, «Prof. 3., Stmpurft, ®u «Page So., 3118. 
ßücr, «EB., SEonatoanba, Srie So., 92. 
♦ßüpfe, 3®Pv ©ranb £aoen SEo., 9Kicp. 
ßuternau, ©. oon, 2lugufto, 9Ko. 
*9Kacf, S., 93Iacf Sreef, SDutagamie So., «EBi8. 
«IKacf, ß., 
SKaierle, 3., Jfanfafee, 3H8. 
♦ÜKaflicf, 2lbolf, SEBalponbing, Sofp. So., SD. 
ÜÄauermann, Spr., 221 Burling 8t., Sbicago, 
SKauI, ©., SQBarrenton, 9Ko. [3118. 
SKauI, 3‘ ©v SEBittott) ©pring, £)ougl. So., tfa8. 
9D2aper, S., 58roron8oitle, §oufton So., 3J2inn. 
♦OKaper, gr.,211 Walnut St. N. ßanfing, 9Kicp. 
ÜKaper, 3. 3«, SBrenten, «IKarfpatl So., 3nb. 
BKaper, ©., ©ummerfielb, 3U8. 
2Kepl, 9K., SBoonoitte, SBarricf So., 3nb. 
üKenf, 9l., SEurner, CDu ^ßage So., 3118. 
«Ittenjel, §Paul 21., 21nnapoU8, 9Kb. 
«JKenjel, $aul ß., 203 E. Marshall, Kicpmonb, 
SKerfle, 21., Kero «Bremen, SDpio. [35a. 
üKernife, 3* Sv SKinonf, ßBoobforb So., 3ö$* 
SKeper, 2llfr., 35elta, Kebr. 
flßeper, 3* 3v 277 Clark Str., Sincinnatt, D. 
ÜKi^el, 21., 1824 JeffersonSt., ßouiSoiUe, Äp. 
IKiner, Dtto S-, ßeSKarS, 3otoa. 
SKö(fIi, 5., 2lba, ©pebopgan So., 2B18. 
Ißo'b1/ SKoro, SKabifon So., 3118. 

OKobr, §., Sottcorbia, ÜKo. 
üliorife, S., ÄrügeroiUe, äßarren So., 9Ko. 
SKücfe, 2llbert, Union, ftranflin So., 9Ko. 
9KüpIenbrocf, gaU8 Sitp, 92emaba So., Kebr, 
9Küffer, 21., ßKiUfiabt, ©t. Slair So., 3U8. 
ü)2üüer, S., 515 East 3rd St., CDapton, Dpio. 
OKöder, ÄJarl, 9KUton8burgp, SKonroe So., SD. 
ÜKüUer, gr., Keto Söuffalo, 9Ki(p. 
ÜJ2ütter, ©., 1316Madi8on St., ©i. ßouiS, 3Ko. 
9KüUer, 3* ®., SKibbletoton, SDpio. 
ü)2üder, 3., Souneil 23luff8, 3otoa. 
9Kütter, 3* 22., ©aüaubet, SKarion So., 3nb. 
ÜKüUer, SEp. ß., SDiidftabt, ©t. Slair So., 3U8. 
ÜKunjcrt, SEp., 66 Locust St., ßoefport, 92. g. 
9Kpfcp, S. 21., 9ü(pfielb, ßßafpington So., 2Bt$* 
ü«pfcp, 21. fß., Slfpart ßafe, 2Bi8. 
9Jabpolj, ö., ©ulppur ©pringS, 3efferfon So., 
♦Kagel, ©., SpamoiS, 9Ko. [2Ko. 
^Kauertp, 3., «Burlington, 3on>a. 
Heftel, S. S., ©t. 3ofepp, ÜRo. 
Keftel, 3. S., 820 S. Pearl St., 2libanp, 92. g. 
*9?eupau8, S. St., §oofbale, 3118. 
Keumann, 3., 2lnn 2lrbor, 3Jiicp. [Sal. 
9Jiebupr, ©., 520 Greenwich, ©an Sranciöco, 
Kieberecfer, 3./ Sarmi, «EBpite So., 3118. 
92iebergeiä§, 21., Si^en, ^oufton So., 9Kinn. 
Kietpammer, D., 3nglefielb, «Banberb. So., 3nb 
92iemöpner, ^., £aubftabt, ©ibfon So., 3nb. 
9Jöpren, £., 468 7th Ave., SKütoaufee, 2Bi8. 
KoUau, 3epv ßßaterloo, ültonroe So., 3K8. 
92oUau, ß. ©., 309 Soulard St., ©t. ßoui8,9Ko. 
Kolting, S., Slerop, ©teppenfon So., 3H8. 
*9?üf(p, 3., ©umner, 3o»a. 
92ufjbaum, S., 23i8cap, 9Kcßeob So., 9Kinn. 
SDff, S. Sv 2lcflep, Harbin So., 3a. 
♦Dpperraann, Sv 
SDtt, sp., SKinier, 3H8. 
♦SDtto, S., Spota, Dlmfteb So., 9Kinn. 
Otto, 9K., S^eeport, 3118. 
21ape, Dr. S > 2Uato, SKcßeob So., ÜWinn. [SD. 
2Sap8borf, S. SD., 92ortp ßinbale, Supapoga So., 
*$eter, ganb., S^tina, 3118. 

Meters, 3* Sv 32 W. Ohio, 3nbtanapoli8, 3nb. 
Pfeiffer, S^v ^opleton, SBafpington So., 3U8. 
«Pfeiffer, ß., Softoria, ©eneca So., SDpio. 
«Pfunbt, £., ©taunton, 3H§* 
Rindert, S», SKtftatt, ßavorence So., 2Ko. 
«Pifier, 3., 164 W. Liberty St., Sincinnati, SD. 
ipiftor, 21., 93oonoitle, 9Ko. 
Sieger, Slatl, D’Satton, ©t. Slair So., 3ßS* 
ipreb, ©., 92eto ^annooer, 9Kotiroe So., 3U8. 
♦spupl, SKaj, Saftle ©pannon, «Pa. 
SDluiniu8, 3. «p., 70 Milan St., 92ett) SDrleanS, 
9?ague, ß. oon, Ctuincp, 3H8. [ßa. 
Kapmeier, §., Kerfiranb, Kice So., «JKinn. 
Offapn, S., 23arrington Soof So., 3d8. 
9tapn, Sv 92ile§, 3Ki(p. 
Kapn, Urfa, 2lbam8 So,, 3U8. 
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Rami, 9!., ©cbteifingeroiße, 253afbington So*, t 
Raf<be, ft., ftranflin, See So*, 3a* [953i8. 
Raufcb, ©., (Emeritus) ©alegburgb, 3ß8. 
9fiauf(^, 3* ©., 953eft ©atem, SbmarbS So*, 3^0* 
Raufd), 3* R., SEeß Sit^, 93errp So*, 3nb. 
Rebn, S^r., ßamrence, ftan8. 
Reinert, ß., SEitfit, Sape ©irarbeau So., ÜRo. 
Reinicfe, SofePb/ SEripoli, Bremer So., 3orca. 
fetter, S. ft., Sumberlanb, Marion So*, 3«b. 
fetter, ft*, Hart & 5th Sts., 93incenne8, 3«^* 
Reßer, £♦, 320 Wal mit St., Solumbia, 93a. 
*Repfe, 93aut, Riplep, D^io. 
Reufdj, 2t., 93rigbton, 3ß8. [ftaS. 
Ritter, S* 91., Spruce&4th Av.,ßeaoenmortb, 
Rieger, 3o8. S*, 93renbam, 9Bajb* So., SEeg. 
Sieger, Ric., Dafoiße, ÜRo. 
*Riemeper, Srnft, SErop, 3ß8. 
Rifcmann, ft., Oftfoft, 953i8. 
Rismann,' £., 93ibte ©rooe, 3H$‘ 
Robertug, ©., 103 Scymour St., 93uffalo, R.$. 
Roe8, ÜR., 93loomingbate, 3ß8. 
Röfe, 91., ©ranb £aoen, üRicb. 
Rofenfranj, ß., ÜRarietta, D^io. 
Rotb, S., ftaffon, 93anberburgb So., 3nb. 
*Rotb, SB., Sottage ©rooe, SBafbt. So., ÜRinn. 
Ruegg, S., Rocffielb, 953afbington So., 253i8. 
Rufdp D», 93rooftpn, Supaboga So., D. 
Rpmargfi, ß., 93errp £aß, ÜRb. 
©abromgfp, ft., ©alina, ftang. 
*©antner, 9üb., 3<^cffon, Sape ©irarbeau So., 
*©auer, 3obv 93cinceton, 3ßg. [ÜRo. 
©djaarfcbmtbt, £ugo, SEaptor Sentre, ÜRicb* 
©c^äfer, 3o$v 109 Cathariue, ©pracufe, R. $. 
©cbäfer, 93b-' (Emeritus) Sanal CDooer, D. 
©<3)äfer, 953., 25 Avery Str., 2lßegbenp, 93a. 
©djär, S., 548 Earl St., ßo8 2tngele8, Sal. 
©<bär, ft., 953aufau, 953i8. 
©patter, SI;r., Dmengboro, ftp. 
©$aub, S., ÜRofena, 2Bitt So., 3ß8. 
*©<$auer, ftarl, üRarbte £eab, 2BtS. 
©djeü^a, 93., Box 132, 953ißiam8port, 93a. 
©djeib, S., ßattp, 3o»a. 
©djetbemann, 9t. §., ©tabbroof, 3oma. 
©<ben<f, S^r., 25th Ward, Sincinnati, Dbto. 
©cbettler, D. 953., 55Tremont St., ÜRaffißon, 
©cbierbaum, 3‘ ft*> Dfamoiße, 3ß8. [Dbio. 
©d)ief, ©. 93., SEomn ßine, ßrie So., R. $. 
©$tlb, S., 394 Pearl St., 93uffato, R. 
©d)itb, 953., Box 257, Sorficana, SEejag. 
©cbißittg, 3* 2t., 93omona, Sal. 
©Fimmel, S., Reabing, Hamilton So., D. 
©cbteiffer, ÜR., Retoarl, Dtjto. 
©cblefinger, ft., ©atine, ÜRid). 
©tfylinlmann, 953., 9th & York Sts., Duincp, 
©cblümbacb, ftr. oon, 93errp, SEejag. [3ß8. 
*©cbtüter, 9t., ÜRaffena, Safc So., 3owa. 
©cblunbt, 3*, ßlfljergoille, Slap So., 3nb. 
^djlunbt, 3. ft., (Emeritus) 93altic, £)§io. 

Sc^iutiu«, ©., ftrance§Pitte, 3ttb. 
©tymale, ft., §amet, ÜRabifon So., 3tt§. 
©cbmib,9t., üßpanbotte, üRi^. [Rapib«, 3Ri^. 
©djrnibt, ßtbolf, 10 Mt. Vernon St., ©ranb 
©i^mibt, S. 3v 340 Camden St., Reroar!, R.3* 
©$mibt, ftr., ©rantforf, ÜRabifon So., 3K8. 
S^mibt, §., ßincoln, 3tt§. 
©cbmibt, §. Sbt-/ 93run§toi(f, ßafe So., 3nb. 
©i^mibt, ©. 91., ©ibnep, £)$io. 
©cbmibt, ß., 93uffato»itte, ©peneer So., 3^* 
©cbmibt, SOBUb., SDigon, ©otano So., Sal* 
©cbnatborft, ft. 953., ©rant 93arf, 3^* 
©djneiber, 3. U., 3effer[on Sitp, 9Ro* 
©cbönbutb, 9t., Rem ©alem, ÜRorton So., ®af. 
©cbottle, ©., ÜRancbefter, 9S3aft)tenam So., 9Ri^. 
©^öttle, 3<tc., ÜRanSfielb, Dbio. 
*©^oIj, S. SE , 253rigt)t Sitp, ÜRo. 
©cborp, 91., 1008 Garden St., ßoui^oitte, ftp. 
©<borp, SEb-/130 Ringgold St., Remport, ftp. 
©Araber, S., 93ort 953afbington, 2Bi§. 
©^röcf, ft., 93ea<b Sitp, ©tar! So., O. 
©cbröbet, üRaj, SErop, ßincoln So., ÜRo. 
©cbröber, 21., Rem §aoen, ÜRo. 
©cbümpertin, ß., üRinnefota ßafe, ÜRinn. 
'©cbnnemann, ÜB., (Emeritus) 3939 Sherman 

p Ave., ©t. ßouiä, ÜRo. 
©cbübter, 9QB., ©anbago, ©tafforb So., fta5. 

j*©cbub, 93* 91., Slfbart ßafe, 93318. 
[©cbulj, ft., SDfamoiUe, SOBafbington So., 3Ü§- 
'*©<bul3, Dtto, ©erman Sitp, 3«* 
©cbulj, 953m., 953aterotiet, 93errien So., ÜRtcb. 
©^ut^, ®. ®rafe, ©agconabe So., ÜRo. 
©cbula, ©., SbmarbSoitte, 3^^* 
©cbmarj, 3., ßomben, Sebar So., 3a. 
©cbmcijer, S., ÜRarion, 953itUamfon So., 3U8. 
©eeger, S, 3* 91., l829Locust, ftanfaS Sitp,ÜRo 
©eibertb, ÜR., ©t. 93b«tp, 93ofep So., 3nb. 
*©cmm, ft., 953eftern, ©altne So., Rebr. 
©eoering, R., 504 W. Front, 93Ioomington, 
©epbolb, 3. S., Sottingoiße, 3U8. [3H8. 
©epbolb, 3m. 2:bv Sottingoitte, 3ß§. 
©iebenpfeiffer, S., 10 Cataract St., Rocbefter, 
©iegfrieb, §., Duoin, 388. [R. 
©itbermann, 3v Subora, ftan. 
©lupianef, U. 93., Sartpte, 3ß8. 
©öß, 3»bv ftranci8co, ÜRi<b* 
©patbetf, Sbr., 124 Bremen, Sincinnati, D. 
©peibet, 93./ ©emarb, Rebr. 
*©perfa, 93aut, §artforb, 95318. 
©täbler, 125 Kimmei St., Sleoetanb, D. 
©täbtin, §., ÜRonee, 25Siß So., 3ß8. 
©tamer, 43 Moffat St-., Sbicago, 3ß8. 
©tange, 9t., Sßifton, Dttama So., Dbio. 
©tanger, ®. §., 118 MooreSt., Sbicago, 3ß. 
©tanger, 3*r (Emeritus) 2lnn 9lrbor, ÜRtcb* 
©tanger, 3. ©., (Emeritus) 953arrenton, ÜRo^ 
©tarcf, S. 21., ßong ©rooe, ßafe So., 3ß. [3ß. 
©tarcf, S. 903., Ein., ©omonauf, Deftalb So./ 
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©teinljart, 3. 2t., Sljattanooga, SKercer 60., SD. 
*©ternBerg, ß., ©ibnep, 3a«. 
©titti, Soljn, ße«lie, SDljto. 
©törfer, gr., gJlum $ttt, SBafljington So., 311«. 
©toll, 91., Stttffionar, 93i«rampur, S^ftsSnbten. 
©tre§toro, §., Sljampatgn, 3^* 
©trötfer, 3* föv 93ig ©pring, 9D?o. 
©trudmeier, Sari, gergufon, Stto. 
©uter, ©., ©enefeo, $enrp So., 3HS. 
Scanner, SH)., gftifftonar, SRaipur, 3nfcien. 
SCefier, gj$., ©labfione, Sftebr. 
St$al, 3., Sappein, ©t; S^arle« So., 902o. 
SC^iele, 91.93.gJ.3v 290 N. 16 Av„ ÜKinneapoliS, 
SEietfe, £., £ernbon, SRamlin« So., $a«. [Sßinn. 
SEoitnie«, ©eo., 92ormanbp, 3Ko. 
SEorBifcfp, 9ß., «Dittmern ©tore, 3eff. So., 9flo. 
Uljbau, SD., SBoottam, 9tto. 
U^ltnann, ©., Celano, SBrigtyt So., ÜKinn. 
UmBed, $. 91., Salifornia, Sfloniteau So., 9Jto. 
SJelje, SB., §armonp, 3ftc§enrp So., 3^8* 
SJeitB, 319 Locust St., 3o§n«toron, gja. 
SJie^e, S , £enberfon, $9. 
♦SJölter, £. ©. SJittarb, gJope So., Sttinn. 
SJontoBel, 3v ©anbwidj, SDe ftalb So., 3tt«. 
SBagner, gJIj., SEotoer §itt, ©fyelBp So., 3ff«. 
SBagner, SB., 1314 Jefferson St., Söuffalo, 9?. 
SBaljl, SB., Sof^octon, SDljio. 
SBalbmantt, §., 1026 Grayson, ßouiSoitte, ftp. 
SBalfer, § , 524S. Jefferson Ar., ©t. ßoui«, 
SBalter, gJefin, 3113. [3Ko. 
SBalter, SB. 91., iftortp 9tm$erft, Borain So., SD. 
SBalj, #., #ig§ Stibge, SJio. 
SBeber, ©., ßben Sotlege, ©t. ßoui«, ütto. 
SBelf<$, 3. gJ., Srete, ©aline So., SJeBr. 

SBeltge, Sßameoft, 3H8. 
SBeltge, SB., gßapineau, 3^§. 
SBerber, g3., 913 N. Calhoun, 93altimore, Sttb. 
SBerbetm, gßlj., SBanataty, 3nb. [SD^to. 
SBerf>eim, SB., 395 S. Market St., ©pringfielb, 
SBerning, $r., gJerrp, g-att« So., SEe^a«. 
SBerner, g. SB. S-, 376 W. Chicago Av., SBis 
SBeflermann, $r., BiBertp, 3tt§. [cago,'3HS. 
SBettle, 3., ßafatte, 3tt3. 
SBepgolb, $r., 504 E. Walnut, ßout3oitte, $9. 
*3Biebner, gr., Sferoton, £ar»ep So , 5?a3. 
SBiegmann, St., Slberfelb, SBarrid So., 3^b. 
*3Biefe, $., Sieb 93ub, iRanbolp^ So., 3tt3. 
SBiefer, © , 2403 Wentworth Av.,Sljicago, 3Ö* 
SBinterid, 9tlb., SlBerfelb, SBarrid So., 3nb. 
SBitt, 3v ©outlj ©t. ßoui«, 3fto. 
SBittid), gjfy., ©ugar Sreef, &ancod So., 3nb. 
SBittlinger, 3o$- ©», ©ermania, gßotter So., gJa. 
*SBifcfe, 3., SKebforb, SBi3. 
SBobu«, ©ottlieb, ®., Sentralia, 3ö^* 
SBoBug, Siein^arb, ©t. SbarleS, SKo 
SB elfte, g., ftulba, ©pencer So., 3«b. 
SBolf, S2ile§ Sentre, Soof So., 311«. 
SBulfntann, ^»untingburgb, ®uBoi« So., 
SBuUf^leger, ©uft., SZetoburg^, 3nb. [3^b. 
SBurft, S., 93lanb, SJJo. 
«etter, 91., 256 Troup St., iKo^efter, SJ. 
fetter, gS., 93ennet, SlttegBenp So., gja. 
3ernede, 91., 3J2enfcota, 3tt«. 
Riemer, SJal., £ottanb, ®uBoi« So., 3nb. 
3immermann,S^r., 10137th, gSort^uron, . 
3immermann, gr., 9?euftabt, ©rep So., SDnt. 
.ntmmermann, ©., ©tolpe, @a«conabe So., SJ^o. 
3immermann, 3., SJurlington, 3a. ieitle, ffp. 
3intmermann, St. 3v Market & Clay, ßout«s 

©efanirntjat)! ber gJaftoren. 624. 

gJ e r j e t d» n i $ 
ber jum 

beutf^e« ebflitfl. Se^rtrberetn hon 51. 5t. ßeprenben Setter. 
©äger, gJräfe«; §. gßadeBufcb, SJijepräfe«; 91. 93reitenbacfy, ©efr.; %> SKaBe, ©djakm. 

9lppel, ©., ©t. gJ^ilip, gjofep So., 3nb. [3Ko. 
9luftmann, gJ., 14th & Madison St., ©t. ßoui«, 
93erg, Sbuarb, Box 443, gfttdjtgan Sitp, 3nb‘. 
93lan!en^a^n, 9GB. £., 544 W. Superior Str., 

S^icago, 3tt. 
93räutigam, ®. ^., 1718 S. 8th, ©t. ßeui«, 9D2o. 
93reitenBa<B, 9t., 52nd & Justine, Sljicago, 3U* 
93ritt, S. ©♦ 5v Newhouse Ave. & 19th St., 

©t. ßouiS, ÜKo. 
93robt, §., Slmpurft, gjage So., 3H- 
93ru§, 3v ÜKilwauJee, SBiS. 
Sarftenfen, ß. S., SKiltnaufee, SBi«. 
Slau«, gr., 93urlington, 3otoa. 
£)tn!meter, gr., ©t. Sparte«, 9)Jo. 
^öpring, S. ©., SBa^ington, SWo. 
StterBufd), §. S., 380 17th St., Detroit, SKicb- 
©«mann, ©., 3929 N. 19tb St., ©t. ßoui«, SWo. 

l^elb, 30^., Box 538, SBaufau, SBi«. 
^riebemann, ©uft., Soncorbta, 9Ko. 
^rünb, gr., 51 Bocust Str., 93uffalo, 9?. 2}. 
ftünbeling, 93., SBaterloo, 3H* 
©ebner, §., ^olftetn, Sßo. 
©iebe, S^t’w SBaufau, SBi«. 
©iefelmann, ^., 1508 S. 11 th, ©t. ßout«, SD?o. 
£afer!amp, §., 92em Drlean«, ßa. 
£elb, Sonrab, Slgin, 5Jane So., 3ß- 
^elmtamp, g* §., 9ltteg^enp Sitp, gja. 
^olbgraf, 3* §v 4444 Dearborn, S^tcago, 3H* 
^»une!e, £. gß.,514DeSoto Av., ©t* ßoui«, SJ2o 
3ärnefe, £., Senfenoitte, (Du g3age So., 3ß* 
^arBa^, gv 1310 Broadway, ©t. ßoui«, ÜJ2o^ 
^arBac^, S., 1834 Mullanphy, ©t. ßoui«, SKo. 
bitterer, §. 9t. [SBi§. 
Slein, §r., 6S0 Muskego Ave., üftilujaufee# 
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ftlelnfcbmtbt, SB., §opleton, (Jo., 3II. 
ftnaatf, 81., 2Rtchtgan Sttp, Sfitb* 
ftoch, ft., 806 W. Front St., ©loomington, 3H. 
ftönig, 3. ©taunton, 3H* 
ftrugcr, ft., 650 W. SuperiorSt., Shtcago, 3H. 
ftunfce, S., Slmhurft, (Du SSage 60., 3®* 
Sang, ©. #., ©teinaur, 9f?cbr. 
ßangfopf, 2GB., 7610 S.6th Str., ©t. 2ouiS, 9Ro. 
2ohfe, S. ft., 46. & Dearborn Sts., Shicago, 3H 
2über, $rof. 3., (©^rcnmitglieb) Slmhurft, <Du 

$age So., 3Ä. [3Ro. 
URalfemuS, 2., 3932 Marcus Av., ©t. 2ouil, 
ütti<$e, S. ö , 721 Payson Ave., Ouincp, 3H. 
Otto, ßincoln, üRebr. 
(|3a<febufd), £., 726 W. Chicago Av., Shtcago. 
$eter8, 3ohv 1100E.Illinois,SoanSoilIe,3nb. 
$o&, 3. 2B., 439 Wilkins St., (Detroit, 2Ri<h- 
IRabe, ftr., 1409 Carr St., ©t. 2oui$, 2Ro. 
«Kaufo^l, #. £., 9th & State St, Ctuincp, 3D. 
9tetnfe, 3* 2309 N. Market,©t.2oui$, 3Ro. 
JReller, £., Sumberlanb, ÜRarton So., 3nb* 
fÄiemeier, 3. ft., 731 W. 22nd St., Shicago, 311. 
SRtemeier, SB., 329 Lewis St., Shicago, 3a. 

^Ringeltaube, 81. SB., 23enfenoiHe, *Du $age So., 
©äger, 2., ©t. S^arle«, ÜRo. [3HS* 
©äger, #., 1316 Benton St., ©t. 2out$, ÜRo, 
©leerer, §., Box 43, £untingburgh, 3nb* 
©<hlunbt, §., 1310 Broadway, ©t. 2oui8, 2Ro. 
©«hönrich, O., 917 Monroe St., Duincp, 3& 
©cbönauer, S., 1829 Vliet, ÜRiltoaufee, SBil. 
©<$leiger, ft., Union & 14th St., Shicago, 3H« 
©chmtemeier, 81., 2640Bernard, ©t.2oui8,3Ro. 
©cbmibt, $., 3331 S. 7th St., ©t. 2out8, 3Ro. 
©cboppe, 81., äRitlftabt, ©t. Slair So., 3tt. 
©epbolb, $., 75 Oak St., ftreeport, 311. 
©precfelfen, S. 81. »on, ftreelanbSoille, 3nb. 
©tocffiet, £. ©., 1859 N. Market, ©t.2oui«, 3Ro 
2hom8, &., 49 Courtland St., SBanbow D., 

Shicago, 311. [2a. 
SCroft, SEb‘ £♦» 358 Baronne St.,fRem Orteanl, 
SSieweg. O., 593 Clinton St., SBuffalo, 5R. $. 
SBeifc, S. 81., Ohio & Lasalle, Shicago, 3M, 
SBci&, 2oui8, Sarlinoille, 
SBtcbt, §., 25. &N. Market St., ©t.2ouiS,2R« 
3willing, 3., ftreelanbSoille, ftnoj So., 3nb. 

©efammtgahl ber 2ehrer.75. 

Csntfdjtafene ^aftoccn 
6er <£t>angeltfcf}en 5yno6e t»on Xlotb< Jtmertfa. 

Sora 1. Oftober 1887 biä 1. O(tobet 1888. 

$aftor Johann Philipp Goebel, geboren am 18. 3<wuar 1832 gu fRettert im ehe¬ 
maligen £ergogthum SRaffau, geftorben am 29. ©eptember 1887 «18 SSaftor bet 
eoang. ftrieben§gemeinbe bei ©t. Sharle§, ÜRo., ©pnobaI;©<hafcmeifter, ©lieb 
beS (DireltoriumS unb ®orfifcer ber 2luffi<bt8behörbe be8 23rebiger*©eminar$. 

ißaftor Friedrich Wilhelm Schenk, geboren am 9. 3Rai 1816 |u #ocbraalb in 
iRheinsiPreu^en, geft. al§ Emeritus am 11. Dftober 1887 gu SoanSoitte, 3nb. 

Saflor Julius Karl Eugen Schümm, geb. 25. Slpril 1824 ju Sblinsen in SBürttem* 
berg, geft. al§ ißrebiger ber eo. ©emeinbe gu (jHttgburg, 8ci8., am 23. Dft. 1887. 

Wilhelm Kuske, ftoüegefc&üler im (ßrofeminar, geftorben am 25. Dctober 1887 in 
SRileS Sentre, 3H^-> im oon beinahe 15 3ah™n‘ 

Johann F. Tjardes, (Prebiger^Sgling im (ßrofeminar, geboren am 20. Slugufi 1864 
ju ftonniS im ehemal. ftönigreich §annoter, geftorben am 16. (December 1887. 

Emil Otto Meyer, 83rebiger;.3ögltng im (|Srofeminar, geboren am 10. ©eptember 
1869 ju Sttoorfomo, $rooing (ßofen in freuten, geftorben am 4. 3anuar 1888. 

Samuel Johannes Philipp Ritzmann, ißrebigers^ögling im ^rofeminar, geb. 
12. ÜRärg 1872 in 2Rabifon 2p., ©t. 3oe So., 3nb., geft. 25. 3anuar 1888. 

Valentin Becker, 3öglmg im ^rofeminar, geftorben am 2. ftebruar 1888. 

$Pafior Christian W. Locher, geb. am 13. 3uni 1819 gu Ottenbach, Santon 3ürich, 
©chmeig, geft. am 6. ftebruar 1888 al§ ^Saftor ber ©t. (ßaulögem. gu Slpria, O., 
als ^räfeS beS Ohto^tffrtftS, ©lieb ber äRifftonSbehörbe für unfere äRiffion 
in Oftinbien unb beS 93erwaItungSratbe8 für bie 3nnaübenfaffe ber ©pnobe. 

5]ßaftor Friedrich Fausel, geboren am 23. 3uni 1827 gu 9tfürbingen in SBürttemberg, 
geftorben am 17. üßärg 1888 als (ßaftor ber ee. ©emeinbe gu iSurlington, 3oma. 

^aftorKonrad Kraus, geboren am 10. fRooember 1811 im ehemaligen £ergogthum 
5Raffau, geftorben als Emeritus am 25. ÜRai 1888 gu ßoubonoiße, Ohio* 

iflaftor Heinrich J. P. Kraus, geboren am 11. 3Rärg 1844 gu 23iebri<h, fRaffau, ge* 
ftorben am 3. 2luguft 1888 als (ßaftor ber ©t. gJetri ©emeinbe gu ShamotS, 2Ro. 

Sie ruljen tum iörcr ülrhcit; üjr ©cbät^ittiS bleibt im Segett« 



aderoWe, StBi8. 
adlep, 3010a, 
«ba, SEBi8. 
a&bieoi9e, 398. 
aibanp, 9Kinn. 
aibanp, 9t. $. 
aibion, 9Kinn. 
Silben, 3oroa. 
aipambra, 3118., 
a9egpenp, Sßa. 
Sllma, fta8. 

5|3aul8 
3opanni8 

3opanni8 
*3ion8 
ßoang. 
ßo.sprot. 
*ßoang. 

*3mmanuel8 
©alem8 
©t. SJSetri 
grieben8 

annapoli8, 9Kb. SKartinS 
Sinn arbor,9Ki<p. *©etplepem8 
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W * t $ e t d) n i $ 
bet jur 

bcutfdjcn eoattg, Spnobc non Horb-<ftmmka geljörenben (Skmetnbtn. 
(®ie mit einem * bejei^neten ©emeinben gehören jtoar no<p ni<pt glieblicp jur ©pnobe, toerben aber 

oon Sßaftoren bet ©pnobe bebient unb toetben fiep roopl halb anfdjüefjen.) 

3uerft ftept Drt bet ©emeinbe, bann 9tame berfelben unb julefct SKame be8 Sßaftor8. 

©ennington ßentre, 9t. ©alem8 ©rüf<proetler. 
©enfenoi9e, 3^8. -*30§anni8 StB. ©örner. 

u u 3ntroanuel8 ©. ßambrecpt. 
©enton ©recinct, 3^3. _3ion8 
©enton SCp., 3010a *3ion8 ft. ©<peib. 
©enton SCp., Dpio S$aul8 3* ©aepr. 
©entontoton, 3^8. *3opanni8 
©erger, 9Ko. 3opanni8 3- SDaip. 
©ertin, 9t. $. 3ion8 SK. ©offenep. 
©ible ©rooe, 3^$* Sßaul8 §. SKi£tnann. 
©ig ©erger, 9Jto. ©etpania 3‘ 3* 
SBig ©pring, 9Ko. 3* ©trötfer. 
©i9ing8, SKo. SJSetri ß. £ugo. 
©ippu8,3«b* 3°§anni8 a. 3ung. 

©i8rampur, ©ftinbien. 9Kiffion8gem. j 

©ladburn, SKo. ©t. Spaut8. StB. «Bügler. 

©lad ßreet, 2Bi8. *. ß. SKad. 

SSlacf ^reef,^C)ntatio, j g0pannig 51, 3ürgen8. 

©lad 3atf 398. *3opanni8 3* SCp. ©epbolb. 
931acf StBolf, SZBi8c. ©etpel ft. SKifcmann. 
©lanb, 9Ko. 3ion8 ß. SEBurft. 

©loomingbale, 3^* $aul8 SK. 9toe8. 
©loomington, 3ö* *grieben8 9t. ©eoeting. 
©luff SJSrecinct, 3ß* ©alem8 g. StB. ftampmeier 
©oeuf ßree!, SKo. ßbeneser ®. ftutj. 
©olioar, Dpio 3°§anni8 3a!. ©übler. 
©oonoi9e, 3nb. 3°fyanni8 SK. 9Kepl. 
©oonoi9e, SKo. *ßoang. 91. Sßifior. 
©oftonßorner8,9t.S§. Sßaul8 ß. guprmann. 
©otfinS, Dpio, *3ion8 3* ©urfart. 
SBourbon, 3^8. ©. 93o^nftengeI. 
58ourbon, 3^b. ?}3aul8 3* 3‘ SDtaper. 
©tarnen §itt, fta3. *^3aul§ ß. ftteemann. 
©remen, 3nb. 3wimdnueI8 3- 3- SKapet. 
©reefe, 398. 3°^annig ö- ßiltS. 
©renpam, Steg. S^m^nuelS 3* C» Stieger, 
©rigpton, 3ttö‘ 3opanni8 91.9teuf<p. 
©rigpton, Dpio ßoang. O. SRuf$. 

Slrcola, 3Ö§‘ ^aul8 
9lrgonia, ftan8. ©alem8 
Slrrom 9to«f, 9Jto. *©alem8 
SHfp Greef, Steg. ©alem8 
9lfper8oi9e, 3nb. 3o^nni8 
Sltlantic, 3owa, ftriebenS 
«ttica. K. S. 5Paul8 
Sluburn, 3^8. . 
«uburn, 9i. ßufa8 
augufta, 9Jto. ßbenejer 
Wugufta SCp., 3a. *3opanni8 
aurora, 9tebr. ßoang. 
aurora, 3Ö§* 30^a«ni8 
aurora, 9t. $. 3inmanuel8 
©ainbribge SCp., ÜJticp. *5|3aul8 
©ei ©afer8oi9e, D., ©aul8 
©altic, Dpio. *3ion8 
©ei ©altic, Dpio. *§ßetri 
©altimore, 9Jtb. *3opanni8 

u u *3o^anni8 
u u »SKattpäi 
tt tt ©alem8 
u u ©er. ßo. ßpriftu8 

©arne8burgp, D. *©aul8 
©arne8oi9e, 9)tinn. ßoang. 
©arrington, 3ß$. ©aul8 
©ataoia, 9t* $. Sßaul8 
©ate8oi9e, 3nb. *3opanni8 
©ap, 9Jto. ©aul8 
©eaoer©rairie, 3tt**3ricben8 
©eaeer SCp., 3nb. 3afobi 
©eecptooob, 2Bi8. *3opanne8 
©e9ing8oi9e, 9Jto. *3opanni8 
©em, SKo. 30^anntS 
©ennet, 3a. *3*°^ 

3. ©. ge^er. 
ß. 5. Off. 
5. SKöcfii. 
©. ‘Dörnenburg 

3* ßange. 
3. ß. 9teftel. 

Uplmann. 
a. ß. 3&nffen. 
ß. ©erger. 
StB. ©cpäfer. 
©. SDitel. 
sp. a. SKenjel. 
3. 9teumann. 
®. ©opnftengel. 
§. ftrüger. 
StB. ©üplet. 

3« ©(plunbt. 
*8. ftölbing. 
3. §uber. . 
*3op. ^au«J. 
©. gelb, 
©.o.ßuternau. 

©. ©eder. 
ß. ftrumm. 

g. 9Jt. täfele, 
g. 9Jt. $äfele. 
g. SK. täfele. 
9t. ©urtart. 
ß. ftirfipmann. 
ß. §uber. 
StB. ftirftpmann. 
♦J&. SDalpoff. 
ßpr. §ummel. 

ß. Kapn. 
3* ©an!. 
3. Rummel, 
g. §empelmann 
ß. ßtlt8. 
3. ©. ©iegert. 

3* 
a. ©iftor. 
9K. ftrufe. 
3. ©cpmatä. 

©rooffielb, StBt8.*®reieinig!eit8 g. ftlemme. 
©roo!lanboi9e, 9Kb. *3°^* 
©roo!8 SCp., 3a. *3»^» 
©roton8oi9e, ©tinn. 
©roton8oi9e, D. 
©run8mid, 3«b. 3i°a8 
©ruffelS, 398. *9Kattpäu8 
©rutu8,9Ki(p. SKiffton 

StB. ©rüder. 
3. 3an8. 
ß. ©iaper. 
3. ©äpr. 

§. ßpr. ©cpmtbt. 

3- §efeel. 
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«Buffalo, Sf. $. SSetbania SB. SBagner. Chicago, 3dS. 3ohcmniS ©tamer. 
u u S3etbtebemS St. @5fe. cc cc SRarfuS ©. ßlein. 
n u ftriebenS ©. S3erner. Ci Ci «PaulS W. 2t. 3ohn* 
a n 3afobi C. C. Crnfi. Ci ll «Petri ©. ßambre<bt. 
n a *3of)anni§ SB. 0. ©ertöten. Ci Ci ©alemS C. «rafft. 
n u ßufaS 3. ®. flottier. Ci il 3ionS q3h* mein. 
u cc SRarfuS D. SBören. Ci Ci ßufaS ß. SfUng. 
a a SRattbäuS ©. «RobertuS, Cbüi, Obio *3»hanniS %. SR. täfele. 
a cc $PaulS • C. ß. ©cbilb. Chidicothe, Dbio Coang. C. Claufen. 
u a «Petri 6* 3ung. Cincinnati, «Rebr. «Petri C. 23erbau. 
a u StrinitatiS §. 21. Krämer. Cincinnati, Ob*0 *1. Coang. Cb*, ©cbencf. 

S3uffalooide, 3nb. 3ob'anniS ß. ©cbmibt. a n ♦SRarfuS 3. 3. SReper. 
23urfSoide, 3dS. 3ionS ft. Crnfi. CC Ci ♦ÜRatthftuS 3- Wer. 

u u g5etri Ci Ci cc . il *«Petri 3. C. Äramer. 
«Burlington, 3owa ♦ßufaS ft. ®arieS. ll cc 3ionS Cb*, ©pathelf. 

u u 1» Coang. Clarence, 3ow<*, 3oh«nniS 3. ©thmarj. 
u u *^ionS 3.3immermann. Ctarenceoide, SRi(h. *©oang. C. Sllbinger. 

S3urnfibe, SRicb- «PaulS Clarington, Dbio 3mman. 3. 3). 23ergeS. 
«Butler, SBiS. ♦ftriebenS ft. fllemme. Cleoelanb, Dhio *Coang. SB.Stngelberger. 
Cabofia, 3dS. »3ionS 3b. Füller. Cleoelanb, SDhio, ^riebenS ßenf(hau. 
California, SRo. »Coang. ft. 2t. Umbecf. CC Ci griebenS ©täbler. 
California, SRo. ©alemS Ci Ci Ci Ci 3ohanniS C. 23urgharbt. 
Calumet §arbor,SBiS. ♦SSaulS C. 3)retoifc. il Ci ♦«PaulS CppenS. 
Canal 3>ooer, D. 3o^anne§ #. £ilbebranbt. 11 n ©djffl. Chrifti 3. SlttbreS. 
Cannelton, 3nb. 3o$anni§ C. Ätfjling. Ci Ci 3ionS 3h. ßeonbarbt. 
Canton, Dhio. . C. fleucben. . Clpbe, SKidh. *5PaulS Chr.^tn^nermann 
Cape ©irarbeau,SRo.*Coang. ß. SReinert. Colehour, 3dS. «Petri SJf. 3)ammann. 

n u *3afobi C. «Bleibtreu. Columbia, 3ß^- ^PaulS ß. $. 23ühtig. 
n a ©alemS Ci Ci Columbia Citp, 3«b. 3ion§ 

Cappeln, SRo. 3oßanni§ 3* Stbal. Columbia, S3a* ©alemS §. «Weder. 
Carmi, $113. 3obanniS 3. Sfieberecfer. ColumbuS, ftan. SRarcuS. 
Carlinoide, 3tt«. «Pauls 3. §. 3)infmeier Concorbia, 3Ro. «BethelS SRohr. 
Carlple, 3H8. 3mmanuel§ 23. ©lupianef. a a 3ohanniS SB. «Bef. 
Caronbelet, SRo. Coang. 3ul. §offmann. Conrab, 3<*- *. 21. ©(heibemann 
Carpenteroide, 3^S. 3ion3 21. ©. Cbinger. Conoop, Dhio. 3ohanniS 3. ©tidi. 
CaSco, SRidj. 3afobi ß. C. #agen. Corinna, SRinn. Coang. 3‘ ßange. 
CaSco, SRo. 3ol>anniS 3). 23ebrenS. Corftcana, SCe^aS ♦Coang. SB. ©<bilb. 
Caftle ©bannon, «pa. *. ♦SRaj «Puhl. Cofhocton, Dhio *3ionS SB. SBahl. 
Central, SRo. ♦SSaulS Cottage ©rooe, SRinn. SRath- ♦SB. «Roth. 
Central Citp, 3««. «P. ‘Dittmann. Cottleoide, üRo. 3ohanniS «Pb. Sflbert. 
Centralia, 3H8. *«Petri ©. 3). SBobuS. Council 23luffS, 3a. «Pauls 3- SRüder. 
Centre 3p„ 3n*>* «Pauls Q. C. 23lum. Cooington, Dhio ♦3ionS SB. SBerheim. 
Centreoide, Sfebr. *$paulS ft. ftranfenfelb. Con Creef, llanS. «P. S3rücfner. 
C^amoiS, SRo. *«Petri ♦©. «Waget* Cratoforb Co., 3a< > *3obanniS §. SRühlenbrocf 

u u 3o^anniS Ci Ci Crefton, 3otoa Krüger. 
C^ampaign, 3HS. «Petri £. ©treblow. Crete, SZebr. ♦^icbenS 3- SP. SBelfch. 
©banbfuri, Dftinbien. SRtffionSgem. Croofeb Creef, «Oiinn . C. SRaper. 
Cbarlefton, 3a. »SofanntS ftr. fWafcbe. Croofeb «Run, D. ♦©alemS §ilbebranbt. 
C^arleooij, SRidj. 3. fcefcet. Cub Creef, «Rebr. ♦«PaulS 
Charlotte, SRicb. ©tepbanS. Cbt. £aag. Cuba, ÜRo. griebenS 
Cbattanooga, D. ^PaulS 3. 21. ©teinbart. Cumberlanb, 3nb. 3ohanniS C. 2f. «Weder. 
©belfea, SRicb. »«PaulS ©br. $aag. 3)adaS 3p., 3nb. «PaulS ©. Cifen. 
Cbelfea, SBiS. «PaulS *3- 2Bi^!e. 3)anSoide, «R. Coang. tR. Traufe. 
Cbefterton, 3nb. Coang. ©. ©Glutins. 35anoide, 3dS. 3ohanniS 3. ©olg. 
Chicago, 3dS. 33etblebemS 3)apton, Dhio. 3ohanniS C. SRüder,. 

u u 3)reieintgfeitS ©.£. ©tanger. 3>eer Creef, SaS. ♦«Petri Cbr. «Wehn. 
u cc ftriebenS Sfob. ^einje. 35elano, SJfinn. Coang §. Uhlmann, 
<c u 3mmanuelS SB. £attenborf. 3)enoer, Col, ©alemS k* ©♦ 
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(Deg 95ereg, SIRo. 3ion8 ©rabau. | f^emme Dfage,3Ro. *©oang. S. SBobe. 
<De ©oto, SIRo. griebeng ♦Sari 99aur. f^ergug f5att§, SDHnn. __ 
bet (De ©oto, 9Ro. *. u u ftergufon, 9Ro. 3mma«uel8 S. ©trutfmeier. 
(Delrap, SWt<p. *3opannt8 3. SR. Söeutler. ^ittmore, 2Bi§. ©t. SRartinS 3ul. granf. 
'Detroit, ÜRt(p. 3opannig S. £aafj. f^Iint SRioer, 3«. *30^««^ ©cpeib. 

(( u SIRarcug 3op. Sambrecpt. ^Iorence, SD^o. 3opanni§ *g. ©emm. 
u u 95aulg 3. ©. £ilbner. gonb bu Sac, 9Bi§. griebenS 91. 93Ianfenagel. 

‘Detoep, 3Ü§. 95auI8 gort Sttfinfon, 935i§. 3»^. SR. ©runetoalb. 
‘Deuter, SIRiip. *9lnbreag Spr. Jpaag. gort 93ran<p, 3nb. 91. ^önig. 
(Dittmerg ©tore, SIRo. Martins 3.9R. SEorbifefp. : gortSKabifon, 3a. l.ßoang. g 93artfcb. 
(Dijon, Sal. *3ion8 955. ©tpmibi. gort SBortl), SEejag. ©oang. S. 93aumann. 
'Donnellfon, 3owa. 9?aulg %. SRafipe. granffort ©t., 3Ü. Sf5etri 3. ©. 9lbe. 
<Dor(pefter, 3M. 3opannig £. SjSfunbt. grancegoiffe, 3^b. 3°b* 3. ©. 93iegert. 
«Douglag SEp., 3a . 3opattnig 3of. SReinicfe. granciSco, ÜRicp. 3o^anttig 3. ©5d. 
(Dotog, 3otoa * 91. ©. 3anffen. granflin Sentre, 3«. 93etri g. SRaf^e. 

(Drafe, SIRo. 3afobi ©. ©<pulp. granflin So., 3a- 3mnlanw®^^ 21* 3fluffen. 
<Dregben, Dpio *95aul8 955. 955apl. grebericfgburg, 9Ro. ^SfSetri S^r. Inifer. 

'Dreffeloitle, SIRinn. 9$aul8 ©. SIR ©priip. grebonia, 9Big. 3cpamteg 3ul. granf. 

<Du 93oig, 3&8. SIRarfug £. ©iegfrieb. greebom, 3ttg. griebeng *§. 955iefe. 

<DuIutp, 2Rinn. qSaul« 3. §. gleer. greebom, üRidj. *S8et^elg 95aul 3*iom 

<Dunfirf, SR. $. 95etri 95. Sruftug. greelanbgoille, 3itb. 93etpelg 95p. gropne. 

<Du Duoin, 3^8. 3opannig £. ? iegfrieb. gremont SEp., 3«*/ ©o.=Iut^.Un. 91. ^ampmeier. 

<Dut<p Sreef, 3a. ©oang. 8. Supermann. greeport, 3^8. 3o^unnig SIR. Dtto. 
(Saft (Eben, SR. $. 3opannig 3. Äoletfcbfe. grienbfpip, 332i^. *©benejcr 3. §e^e(. 
Saft gorf SEp., 3t(g. 3opannig 93. ©Iupianef. grienbf^ip, SK5igc. *©oattg. SRi^ntann. 

(Saft Hamburg, SR. $. *©man. SR. S. 93eper. gulba, 3nb. ‘Dreifaltgf. g. SBöifte. 

©aftSßoeflenfitf, SR. $. 3iong SIR. ©offenep. u <( Sßetri U (( 

(Eben Sornerg, SR. $. ©oang. ©. g. Kaufmann. guttergburg, 3(1. *3opannig g. 955. 93öber. 

©btoarbgoitte, 3ß* *S»ang. S. Äunjmann. ©alien, ÜRi(^. qSetri ®. §eß. 

bei <( u 93aulg ©. ©(pulj. ©atlaubet, 3nb. 3ionS 3. SR. SÜRöder. 
©ifcen, SIRinn. 3opanni8 91. SRiebergefäfj. ©agconabegerrp, SRo. 3°^* 

(( “ 3mmanuelg u u ®ap §it(, SEegag *©oang. S. 91. Inifer. 
©Iberfelb, 3nb. ■ 3mmanue(8 91. 9Bintericf. ©enefeo, 3ßg. *93etri ©. ©uter. 

(Stberfelb, 3nb. *3iong S. SBiegmann. ©enoa, DIjüo 3opannig S. g. glecf. 

©lerop, 3^* ©alerng ©♦ 9?otting. ©eorgetoton, 3ttg. *. 955. §ofto. 

(SIgin, 3E8. 95auI8 S. fturj. ©erman Sitp, 3a* *. D. ©(pulj. 
©Ifpart Safe, 955igc. *3op. ♦©. Sormann. ©erman Sreef, 3«. ©oang. 8. Supermann. 
©ttifton, Dpio *$Erinitati8 91. ©tange. ©ermania, 2Ri$. *3ion§ §. 8ubtoig. 
©flgmortp, 955i8c. 95au(g ©ermania, 95a. *9D?attp. 3. ©. 955ittUnger. 
(Slnttooob, Dpio SIRattpäug ©. 3»bn. ©ilmatt, 3tt8. 3i°ng 
(Eimer u. 955atertoion,SIRi<p. *3afobi ©labbroof, 3a. griebettg 91. §. ©(^eibetnann. 
©Impurfi, 3118. 95etri 91. 93eren^. ©ofpen SEp., Dpio *95etrt S. 93e^. 
©Imira, SR. Sg. I. ©oang. 9B. Kammern. ©ranb §aoen, 3Ri(^. $au(g 91. SRöfe. 
©Imore, Dpio 3opanni8 3. Sinber. ®ranb^aoen2:p.,3Jiicp. 3ntm. 3op. Süpfe. 
©Ipria, Dpio 95au(8 S. 2B. 8o(per. ©ranb SRapibg, SDttcp. 3°^* 9lb. ©cpmibt. 
©rie, 9Sa. 95auI8 95. Sfent. ©rantforf, 3^8. *. gr. ©(pmibt. 
©tna, SIRo. *3opanni8 S. 91. £auif. ©rant 95arf, 3^8. Sjßetri g. 955. ©(pnatporft. 
©ubora, ftanfag 95aul8 3. ©ilbermantt. ©rant SEp., 3<*. *95etri S. g. SD ff. 
©oangoifle, 3nb. 3ion§ 3. Snct. ©ranoille, 3«. *310^^ D. S. JRiner. 
©pota, ÜRinn, 93aul8 . ©. Dtto. ©rattoicf, SR.^}. 9Setri ♦Son. Sßatpmann. 
gairburp, SRebr. *93au(g Sf5b- 93. SEefter. ©raooig, 5D?o. *3°^aitni8 3. 2Bid. 

u u *3ton8 u u ©reat 93enb, Äang. *. 955. ©(pelmeier. 
garitta, 31*8. griebeng ©reengarben, 3a. Sfßetri SR. Kröger. 
33ei garina, 3ÖS* 3opannig ©reen SEp., 93a. S^aulg Soutg 9ßfciffer. 
gannington, 3«* *3opanni8 3. 93ronnenfant ©reenoieto, 3^8. *9lug. Jammer. 
gannington,SJRi(p. *3onatpan ©. Sllbinger. ©reemooob, 935ig. Sßetri *3. 955ifcfe. 
gannington, 955ig. *SIRarting 3. f^ranf. ©roffe 95oiut, Ü)ii(p. Sßctri §. ßrufefopf. 
Hearing %v>f D., *1. ©o. ^ßrot. 8. SRofenfranj. 

- -'./V-l ' - ri iS 

^>ale8 Sorner, 3mmanue(8 9?opren« 
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* 

Hamburg, 92. 3afobi ®.g. Kaufmann. 
Hamburg, 3ow«* *3ob- ftitäer. 
§amel, 3^8. ^3mmanueI6 g* ©^male. 
§antpton, 3otoa 3^^««uel8 2t. ß. 3an[fen. 
^annibal, Dbi» 3ion§ 3. 3. 93obmer. 

iQannooer, 3^* 3ion§ ßbx.©<bmibt 

^annooer, 3H8. 3mmanue*S «ß. görfter. 
^»annooer SEp., D. ^3aut§ ß.ßbrtftianfen. 

§arbor ©pring6, 9D2icb.*. 3. £efcel. 
^»arrnonp, 3H8. 3obanni§ 90B. 93epe. 
§armonp, 93Zo. *grieben§ *ß. SE. ©epotj. 
§arrifonoiHe, 3ß‘ * g. 90B. Äampmeier. 
§artforb, äisi§. *iß. ©perfa 
^aroarb, 92ebt. *ßoang. ©. 23ecfer» 
^aubftabt, 3«b. ©tepban §» 92ieroöbner. 
^ebron, ®af. 3obanni8 21. ®ebu§. 
^enberfon, ^p. * g. 2B. 2lbomeit. 
&enberfon, 9D2inn. $aul§ 3ul. Jflopjieg. 
^ermann, 9D2o. *%aul$ §. Äontg. 
§ernbon, $ang. *3mmanuelö ®. SEietfe. 
§iggin8oiae, 9D2o. ©alem8 ^öfer. 

^igb £iH, 3D2o. 3. §. ©trßtfer. 
§tgblanb, Äan§. *®reiein. *g. 2Btebner. 
§igb 92ibge, ÜRo. * §. 2BaIj. 
§i(forp ©rooe, 9Bi^ s. 3ob- §. ®pr. 
§iHenbapi, SEeg. ♦ßoang. 2B. 93re^. 

§incftep, 3H«‘ ^autä 3op. §offmeifter» 
^ocpfelb, 9D2o. ßoang. ©. ÜRaul. 
ßottanb, 3nb. $aulS 93.' 3iemer. 

u u 2Xuguitana u 

^olftein, 9D2o. 3mmanuel§ 21. 3. §. 93ierbautn. 

^ometooob, 3H^* 5paul8 §. Äröncfe. 
§orn, 3on?a 3obanni§ ^.§übf(pmann. 
§oufton, 5Eeja§ 1. ®. ßo. Sutp. 90B. §atfmann. 
^»opleton, 3U8. 3ion§ g. «Pfeiffer. 
§ubbarb, 3a. 3ion§ ß. Ärbncfe. 

£untingburgb, 3«*»* ßoang. 9Bulfmannv 
3atffon, 9D2i$. 3obanni8 21. 3GB. 93acpmann. 
3acffon, 9D2o. *2t. ©antner. 
3ame8tonjn, 9D2o. ^?auI8 2t. Älingeberger. 
3efferfon ßitp, 9D2o. . ♦ßentral 3* U. ©(pneiber. 
3erfepoiÜe, 3118. griebenö 92. Sepmann. 
3nbepenbence, 9D2o . *Sufa§ *ß. ©tarf. 
3nbepenbenceSEp.,D. 3ob‘ 3* 33äpr. 
3nbianapoU8, 3nb . 3ion8 3. ß- Meters. 
3nglefielb, 3nb. *©alem§ D. 92ietpammer 
3obn§toron, g5a» *3i°n3 §. 93eitp. 
tfabofa, 9JZo. 93aulg ß. 2t. §amf. 
Äane SEp., 3otoa ^aulg 

ßanfafee, 3H^‘ 3obanni§ 3. 3. 9D2aierte. 
ßanfaö ßitp, 9D2o. qßetri 3‘ ß‘ Seil. 

u u griebenS ß. 3. 21 ©eeger. 
ßaffon, 3nb. 3oar ß. 92otp. 

u u *3o^anni§ ß. 93ourquin. 

Jfenton, Db*Or * :3opanni§ ß. 93ep. 
fleofuf, 3otoa $aul8 2t. ©eprfe. 
Äettleroitte, Dbt°/ 2t. 9D2erfIe. 
Äetoanee, 3HS‘ »«Petri 2t. 3«ttnricp. 

fi u *grieben8 u « 

Safapette, 3nb. 3opannt8 *®. fttefel. 
Safe 2tmelia, 932tnn. ßoang* *g. $. ©. 93ölfet. 
Safe ©eorge, 9D2inn. 9ßauI8 u u 
Safe ßlmo, 9D2inn. SufaS 
Sancafter, SDBtSc. 93etplepem 
Sangbon, 9D2o. *ßoang. 21. Jflingeberge* 
Sanftng, 9D2icp. ^auIS *gr. 9D2aper. 
Saporte, 3nb. 5|8auU 3. Sinbenmepet. 
Safatte, 3U8. *ßo.*prot. 3. 9Eettle. 
Satcpa, Dpio *3opanniS ß. g. gle<f. 
Saurel, 3°wa 3o^nni8 81. $üfer. 
Satorence, JfanS. *$aul8 ßpr. 92epn. 
Satorenceburg, 3nb. 3ion8 
Seaoenroortp, £an§.. 6. 21.92i<pter« 
Sebanon, 3tt8. *. ®. 9D2aper. 
See SEp., 0pto *©alem8 3* 3* 93obmer. 
Se 9D2ar§, 3oroß‘ 3*>^nni8 D ß. Seiner. 
Senjburg, 3118. *. 6. ©<proeijer. 
Se 92op SEp., 3a. *$aul8 903. Äampmeier. 
Se8lie, Dpio, $auI8 3- ©ttHi. 
Se ©ueur, 902inn. 3ionS ©. 2R* (Sprieß. 
SeroiSton, 9D2inn. 93aul§ ft. SBtjter* 
SeioiSoiffe, D. *$etri ©. ßgger. 
Sejington, 9D2o. SErinitatiS *9®. Hertmann. 
Sibertp, 3*13. R3etri g. 2Beftermann. 
Sibertp 92ibge, 2Bi8. $auI8 S. fteple» 
Sincoln 3^8. *3opanni§ £. ©cpmibt» 
Sincoln, 92ebr. $aul8 £. feinet. 
Simooob, 9D2o. *ßbenejer £. ßpIerS. 
Sippftabt, 9D2o. ßoang. @. 9D2auI. 
Sittle 83lacf, 9®i8. 3opanniS *3. 9®ipfe. 
Sittle 92ioer, ftanS. 
Sioerpool, SDpio ßmanuel8 21. Sangporft. 
Socfpori, 9?. «ßetri SEp. 9D2unjert. 
Song ©tone, 31*8. ßoang. ß. 21. ©tarf. 
Song 9ßrairie, 9D2inn. *Sp .Räufelet. 
Sorain, SD. 3opanni§ 3* 23if<poff» 
Soran, 3*13. ßbeneser 3* £au8mann. 
S08 2lngele3, ßal. *grieben§ ß. ©<pär. 
Soubon SEp., 0. *3opanni§ S. «Pfeiffer* 
SoubonPitle, 0. ®reieinigf. ß. ßbriftianfen. 
Soui8oitte, ftp, *Sufa§ 21.9D2i<pel. 

u u ?Petri §. 903albmann. 
u u *$aul§ g. 903epgotb. 
u u 3opanni8 ß.3‘3tmmermann 
u u *ßpriftu8 21» ©eporp* 

Sotoben, 3*>»a 31°n§ 3* ©eptoarj. 
SponS, ftan§. 
SponS, SEegaS . ®. £elmfamp. 
Spnnoitle, 3nb. «D2attpäu8 9®. £aufjmann. 
Üftabifon, 3nb. ßoang. 0. 3« Äup. 
9D2abifon SEp., 3nb. 3iDn§ 93» ©tob. 
9D2aep$tonm, 3H8. S^bönniS 
3JZanauna, 9Rinn. ßoang. 3* Sange. 
üRancpefler, 9Ri(b. ©• ©dpöttle» 
ÜRancbefter, 9DZo» 3obanni8 gr. 23aur. 
SDZanSfielb, Db*0 3obanni§ 23ü&er. 
aRarblebeab, 5GJt8. Setbcl ß. ©$auey. 
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aRarengo, 3118. *.. 93aul ©btnger. iRaf^ua, 3a. *. 
aRarietta, Dpto S)3aut$ ß. 5Rofen!ranj. aZa^otöe, 3«8. ißauI8 §. 93u^inöKer. 
aRarton, 3118* . ©* ©cptoeijer. a2a^oiKe$raitie,3II. *ßufa8 *3R. ßtffatf. 
aRartpa8»il!e, 3Ro. *©oang. 3on. 3tion. 9?ebra8!a ©itp, iRebr. %t. f^reunb. 
aRarp8»itte, $a8. ©oattg. §. 93arfntann. a?ema^a 60., $a8. 3o^a««^ ©. 93erbau. 
3Ra8coutap, 3tt* *3op<n™i8 ipaul 93ranfe. aZe^annotf, ißa. . at. Äraufe. 
9Rafon ©itp, 9B.93a* *©oang. *@. gif^er. a?euftabt, Dnt. ißaul8 g. 3i^^ermann. 
aRaffitlon, Dpio 3opartni8 D. 933. ©cpettler. aZeto 91Ibanp, 3nb* ©oattg* ©. ®ie|. 
aRaj, ftan8. 3ion8 *6. 93auer. aZew 9llbin, 3oioa *93etri ©. 93irfuer. 
SKasfietb, 3a. ißau 18 3. ftröpnte. a?ewar!, aj. 3. ©tep^anuS 9!. ftaternbaljl. 
aRapoiero, 3Ro. *3ion8 SB. 93üpler. u u ißau!8 ©. 3* ©c^mibt. 
3RciZBilIiant8, aieb. ^opanniS 91. 9Reper. ajewarf, D^io *3o^amti8 3R. ©cpleiffer. 
aReabüitte, ißa. *1. ©oaug. ißp. Ärau8. aZero 93aben, SCe^. *. 91. ^agenftein* 
ÜRebijitt ßafe, aRinn. *ßmait. ß. attacf. iReto 93raunfeI8, SEej. 

3Reeme, 9GBi8. *3afobi 3. ^oljapfel. a2ett)93uffaIo,3Ri^. 3o^nnt§ Sr. aRütter. 
9RenomotteeSGlI8,9GBi8c.*ißaul8 S* ftlingeberger a?en>burgl), 3^b. 3ion§ ©. ÜBufff^Ieger. 
Verton, 933i8c. 3opattni8 u a?ew 93remen, D§io ißetri 91. aRerfle. 
9Rerritl, 9Bi8c. ©teppan tf* Freitag. beia?ett>ßoraer8tonm,D. 3ofo&i 2B‘ 2Ba§I. 
3Retropolt8, 3H8. ißaut8 iRetrea, 3owa . *©. 9t. © elbberg. 

u u 3ion8 ©. 93leibtreu. aZero^annooer, 3Ö. *3o«r ©. ißrefj. 
9Ri<pigan ©itp, 3nb* 3op. 3. ©. £o<p. U U *30^anttt^ u 

9RibbIetoton, Dpio *. % @. Mütter. a^ew §aoeit, 3Ro. ißetri 9t* ©gröber. 
aRiltburp, Dpio *ißetri ©. S* gletf. aZeto Drlean8, ßa. l.ißroteft. 9t. §. 93e<fer. 
aRittgrooe, al. 30fj<*nni8 ©* 93. ©(bief. u u *©oang. 3. iß* Ouiniu8. 
9RiHport, 9?. $. *ißauI8 ZI). aJZunjert. u u *©»ang. SB. föarbadj» 

3RitIftabt, 3H8. *©oncorbia Zh. aJJutter. aZew ißaleftine, 3«i>‘ 3io«^ iß^.©.§. SBitti^. 

u u .3ion8 91. atfüüer. ajewport, Äp. *ißauI8 SE^. ©^orp. 

aRittbale 93orougp, ißa. 1. £). ß». qs. 3eKer. aZeto atic^monb, D. *. 3ul. Äir^er. 

3Rilton8burgp, D. ©oang. Äarl aftüder. SRero ©alem, Ü)af. grieben8 91. ©(^ön^ut§. 

aRilroaufee, 9CBi8c. ^ricbertS (S. ©. ^aacf. aZetoton, ^a8. 3mmanuel8 Sr. $)ree8. 

u u 3iott8 §. ajöljten. U (t . *S* SBiebner. 
u u *®reietnig. ©. $irfe. a?ile8,3Ri(p. 3^aitne8 S* 9!apn. 

aRitteral ißoint, D. *ißetri 3af. ©übler. a2ile8 ©entre, 3118. ^ißetri $. ÜBoIf. 
ÜRinier, 3118. *3opanni8 iß. Dtt. a^oble Zp*, 3o»« *3o^amti8 3. S* 33uf(^mann 
aRinneapoliS, 9Rhtn. 3op. SE^iele, 91. aiormanbp, 3Ro. ißetri ©. 5Eonnie8. 
aRimtefota Safe u *ißauI8 ß. ©(^ümperlin. iRormanbp, ©anaba ißau!8 

3Rinonf, 3118. §PauI6 3. %. aRerni^. atortp 9tlbanp, a2. ^©üang. 3* ©* aZeftel. 
aRtnoofa, ißa. . 9B. 93afc. iRortp 9tmperft, D. $etri 933. 9t. ÜBalter. 
aRifpatoafa, 3nb. *9lnbrea8 iß. ©rob. aZortp ©rooe, 3^3. 3iong 9GB. 93iefemeier. 
aRifftoit ©reef, S?a8. *©»ang. §. 93arfmann. ajortoicp, ©ontt. *. 

3Rofena, 3Ü8* 3o^anni8 ©. ©t^aub. Daffielb, 3Ro. ©rang. *S. 9GB. §artmann. 
9Ronee, 3^8. ißaul8 ©tä^Iin. Da! ©rooe, 2Bi8. 3opanni8 

9Roniteau (So., 9Ro. 9lboent8 9t. ßeutisein. Da! §arbor, D^io ^ißauI8 Sr. S^«nj. 
3Ronroe, 95$i8c. 3opanni8 9B. £oc^. Daflaitb, 3nb. 3ton8 
3Roro, 3K8. *3opatuti8 S^r. 3Robr. Daflanb, 2Bi8. 3o^^niS 3?. ©runetoalb. 
3Rorrifon, 3Ro. 3afobi ©br. ffnifer, Dafoiöe, 3Ro. *. 92. atteger. 
aRorrifomntte, 3Ct. ‘Dreieinigf. ißb* ^ittigarbi. Dconee, 3^8. ftr^ben8 SEp. S* ftrüger. 
aRoScoro^aRo. *Sriebett8 3R. ©$röbel. D’gaKon, 3tt8. *. ißleger. 
3Rofel, 9CBi8c. *0Rarfu8 3. §oIjapfel. Dplmann, 3^8. ißau!8 §. 3ürgen8. 
3Rt. ©Iemen8,3Ri<p* 3ion§ §. ©unbert. Dfato ißrairie, 3H8. ißetri *S* ^* a?eupau8. 
3Rt. £ealtpp, SD- ^^DreifaXtigf. gr. ©ggen. Dfatooiüe, 3tt8. ißau!8 ©. iDßrnenburg. 
3Rt. 93ernon, 3Ro. ,3ion8 ©. ißincfert. u u ißetri Sr. ©(pulj. 
9Rt. 93ernon, 3nb. *3)reifaltigf. 6. ©ebauer. Dlb aRortroe, 9Ro. ißauI8 ©pr. 3rion. 
9Rt. 93ernon, 3a. ißauI8 3- £errmann. Dntariooitte, 3^8. S^nian. ©. §agemanrt. 
aRu8fegon, 9Ri<p. *3opanne8 91. treuter. Drangeoitte, at.g}. ©raanue!8 3* §uber. 
atameofi, 3tt8. *. g. SBeltge. Dfage, atebr. ißauI8 
iRaperoille, 3118. 3opamti8 3. 2). 3&g. Dttatoa, 3ß§‘ 33«* «♦ 
Napoleon, 9Rj>. ißauI8 ß. 3. #aa8. Dn>en8boro, ©pr. 3* ©patter, 
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DmenSoiKe, 2Ro. «43etrt iRidjtnonb, 25a. 3obann^ «p. 8. aRenjel* 
SD^forb, Dl^io 3opanniS «Riebton, 3ES. *«PaulS §. ßrßnde. 
Pacific, «IRo. * * g. 9GB. #artmann. 9ftiple^, SD. *«p. «Repfe. 

«Pabucab, ffp. EinigfeitS 3* ß* ®igel. iRipon, «EßiSc. *. E. T)alieS. 
«Pana, 3ES. 3opanntS Tb* g. ßröger. DlobinfonoiEe, Tej. 3ob. S. Sengtat. 

«Papineau, 3K§» ♦Eoang. ÜB. ÜBeltge. «Rocbefter, «R. Trinitatis E. pendelt. 
«ParferS ©ttl., 3nb. *«Petrt 0. «BreupauS. u u ipaulS 81. Seiler. 
«ParfoiEe, 9Rb. *3obanniS S. «RpmarSfi. u a ©alemS E.©iebenpfeiffer. 
«ParfoiEe, 3Ro. ERattpäuS ®. ßitterer. iRoctfielb, SDBiSc. *EbriftuS E. iRüegg. 
«Parma, Dbio «paul§ 3. S. «Dürr. «Rocfport, 3^b. 3Db«ttniS 
«Pefin, 3ES. «PauIS g. ÜBalter. «Rodport Tp., SD. EmanuelS E. D.«PapSborf. 
«Peotone, 3U3. 3mmanueI5 «B. ®öbel. «Rocf «Run, 3as. «PauIS E. §offmeifter. 
«Peotone Tp., 3E. 3obanniS $. griebemeier. iRopal SDa!, ÜRitb. *3mman. D. ßeEer. 
$erfinSgrooe, 3tt. «PauIS 81. Sernede. 5Rulo, «Rebr. 3tonS E. «Bef. 
«PerfinSoiEe, iß. $. $etri «R. Sfraufe. ©älem Tp., D. *3°*°^ 3* 3. «Bobmer. 
iperrp, Tej;aS griebenS g. ÜBerning. ©alina, ßanS. g. ©abromSfi. 
«Perru §afl, «XRb. ♦ERidjael S. EipmarSft. ©aline, 2ßtdj. *©oang. g. ©(blelinger. 
«Peru, %M> ♦«PauIS ©* E. §offmeifter ©anbago, ßaS. griebenS ÜB. ©cbü^ler. 

«Petersburg^ 3tt§ *81. Jammer. ©anb Safe, «R. 3ionS 3. ®. SSiegert. 
«PetoSfep, «IRicb* 3mmannelS 3- £efcel. ©anbuSfp, D. 3mmanueIS 3. ®. En^lin. 
«PierceoiEe, 3118. «Petri 3ob. ©offmetfler. ©anbmidb^ 3^. T)reieinigf. 3. 83ontobeI. 
«Pilot ®rooe, 2Ro «PauIS E. ßaufc. ©an Francisco, Eal. *3obann^ ®. iRiebubr. 
«ptndnep, ERo. 3obanniS E. ERorifc. ©anta ElauS, 3«b. «PauIS 8. ©cpmibt. 
«pindnepoiEe, $aulS E. ßramer. ©appington, 3Ro. SufaS ©. ßrufe. 
«Pipeftone, 9Ricb‘ *$ionS ÜB. ©djula. ©auqattid, ÜRitb. E. ©cpraber. 
$iqua, SDbio. ♦«PauIS 8t. Ätetn. ©auf Eentre, ÜRinn. EbtiftuS *g.®.§. SSolfer. 
«Plano, 3ES. 3opanniS 3. ÜJontobel. ©auf «RapibS, 3Rinn. ©oang 3‘ Sange. 
«Plato, üßinn. «PauIS g. $ape. ©aufuitte, üßiSc. «Petri E* ©(praber. 
spiato, bei SRinn. griebenS *3. ÜIcpiEeS. ©«bleifingeroitte, 933tS.. . ’ «R. IRami. 
«pieafant®rooe, ERo. *«petri ©cblürSburg, 9Ro. *©oang. ®. 0. Suternau. 
«piumgrooe, 3E§* 3opanttiS 3. §. ‘Dorjabn. ©ebalia, «IRo. 3mmanuelS E. ßlimpfe. 
«pium §iE, 3ES. 3opanmS gr. ©törfer. ©enecaTp., D. 3c^ufalentS 8. «Pfeiffer. 

«Plpmoutb, 3nb. 3opanniS E. 33ofinger. ©emarb, «Rebr. grtebenS ip. ©peibel. 
«pomerop, D^io griebenS *®. ^ifcber. ©ba^nee, «R. $. *^auIS 3‘ Ü3. 3«b. 
«Pomona, Eal Eo. Sutp. 3°P . 3*91. ©Eitting. ©belbon, «R. g}. 3obanniS g. 3ürgenS. 
«Bortage, üBiS. Trinitatis ©b. SIbntann. ©bermerwitte, 3üö‘ *^Petri 3* 81. g. Färber. 

«Port ®tbfon 3nb . «PauIS E. 81. ßönig. ©bot«>cE, 3Ro. . 21. giSmer. 

Sport §uron, «J:'?cb- ► 3opan. Cpt.Stmmetmann. ©ibnep, 3ttä. ^paulS 8* ©ternberg. 

«PortSmoutb, SDpio Eoang. ^r. «Balder. ©ibnep, Dbio ipautS ®. ©tbmibt. 

«Port 2Bafbington,SD. ipaulS D. Ärafft. ©igournep, 3«1» ©t» ^PciulS 
u u 2Bt§c. griebenS ©. ©Araber. ©iloer Ereef, SBiS. «PauIS 3. granf. 

gSratrie bu Song, 3tt* 3mman. *§. ÜBiefe. ©outb 93enb, 3nb. spetri g. Emalb. 

u «Rounb u ERarfuS * u (( u «p. ®rob. 

«Primrofe, 3oma ♦Sions 3. 83ronnenfant ©♦ ©erniantomU/ÜBiS. *3ob- 3. §. Sangpaap. 

«Princeton, 3nb. «Petri E. 81. ßönig. ©pringfielb, D. *3obanniS ÜB. «EBerbetm. 

«Princeton, 3Ö6. ©alemS 3. ©auer. ©taunton, 3tt§. $aulS §. «Pfunbt. 
«Princeton, Efebr. ©t. «PauIS §r. granfenfelS. ©tafforb, ßaS. *3obanniS ÜB. ©<bü|ler, 

«Progreß, ERo. Emmanuels ©t. EbarleS, 3Ro. ®. ®obel. 

SDtuincp, 3ES. $auIS Ebr. «Bucfifdj. ©t. EbarleS, ÜRo. 3obanniS «R. «IfbbuS. 

u u ©alemS S. 0. iRague. ©t. spaul, ÜRinn. 2Ser. ©o.^aulS gleer. 

u u ♦«Petri 2B. ©cblinftnann. ©teinaur, «Rebr. *©alemS 3. 3. Sang. 

«Racine, ÜBiSc. «PauIS . 8t. Tbtele. ©temmerS «Run, «Dfb. §otoarb «TB. iBruder. 

«Reabing, Dpto *3oIjanniS S. ©djtmmel. ©tenbal, 3nb. «PauIS 
«Remfen, 3a. ♦«PauIS D. E. üßiner. ©teoenSoiUe, «Dficp. 3. ®runert. 
«Reno, SRinn. griebenS E. «JRa^er. ©teoenSoiEe, Dnt. 3obanniS iS. 3ürgenS. 

fReferoe, «R. $. «Petri 9ff. E. «Seger. ©t. Eloub, SRinn. ©oang. 3* Sange. 

«Rhin*/ ÜBiSc* iPetri 3. ^urrer. ©t. ®eorge, ÜRinn. *SufaS *g.#.®. Golfer. 

«Ri<bfielb, ÜBiS. *3afobt E.81.Tb.3Rvf^. ©t. 3ofepb, 3nb, *«paulS Ebv. ^aaS, 
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©t. 3ofepP. SDZi(p. «petri 3. ©runert. 
©t. 3ofepp, SÜZo. 1. ©oang. ©. aZeftel. 

©t. SouiS, SDZo. 23etpania §. % SDeterS. 
u a ©benejer ©. gritW. 
(l u griebenS 3. 3)Z. Äopf. 
u u *3afobi ©. ©. §aaS. 
u u 3°^anniS ©. SJZüEer. 
u u SufaS §. 90ßalfer. 
u (t *2JZarfuS 8. ©. aZollau. 
u u *9DZattpäuS §♦ SDreeS. 
a (t «PaulS 3afob 3rion. 
u u «Petri 3. ftlttf. 
u u ©alemS 3‘ 3* «ftnf. 
u u 3i<mS 3opn 23a4er. 

©t. «ppilip, 3nb. 3ionS gelbmann. 
u u SmmanuelS «DZ. ©eibertp. 

©tolpe, «DZo. 
©toljenbadp, $anS. ©bang, 
©trafeburg, D, SopanniS 
©ugarßreef St.,0. 3mman. 
©ulppur©pring, «DZo. SucaS 
©ummerfielb, 3tt. So^aitniö 
©ummer, 3a. *«paulS 
©ummit Stp., 0. SopanniS 
©unman, 3nb» *3opanniS 
©uperior, SlanS. 
©utter, 3HS. 
©mif, 2JZo. 
©roifeer, 0. 
©pracufe, 2Zebr. 
©pracufe, 2Z. $. 
Stalmage, 2Zeb. 
Staplor©entre^«DZi$ 
StaplorbiUe, «Pa. 
Stell ©itp, 3nb. 
Stemple, Ste^aS. 
Stpree0afS,3JZicp. 
Stiffin, 0pio 
Stioga, 3ES. 

3opanntS @. ^tmmermann. 
£. 23arfmann. 

g. ©<^röcf. 
©. azabpoij. 
©. «DZaper. 

*3opg. 
23etplepemS 

3opanniS 
3opanniS 

spetri 
*3op. 
*«PaulS 
*. 
©Bang. 
*. 

3opanni$ 
3opanniS 

*23etpanien 

ßarl ÜJZüfler. 
21. Salier. 
*«p. 23rü<fner. 
21. «Blumer. 

3. -SD. 23ergeS. 
©. £olbgraf. 
3. ©<päfer. 
2t. OJZeper. 

£>. ©(paarftpmibt. 
SB. 23a^. 
3. 2Z. 2Zaufcp. 

Stippecanoe©itp,0. *3op. 
Stipton, 3otna »Spetri 
Stioerton Stp., 0. Strin. 
Stonamanba, 2Z. $. *©alemS 
Stonamanba, 3?. spetri 
Stomer #m, 3KS. «Pauls 
Stomn ©abij, 9BiS. griebenS 
2;omn ©lebelanb,äJZinn. *©b. 
Stomn SDapton, 3«- *23aulS 
Stomn ©ritr} 2BiS. *$aulS 
Stomn granflin,2Zebr. *3ionS 
St. grienbfpip, «DZiip. *©bene3er 
Somn #erman, 90BiS. 3P. 
St. £utipinfon, «DZütn. *3op. 
Stomn 3o*kan, SBtS. ©benejer 
$omn Sine, 2*. *«PaulS 
Stomn Spnn, «DZinn. *Strin. 
Stomn «Polf, 90BtS. SopanniS 
Stomn DZuftell, 2BiS. 3op. 

ß. ©rauer. 
3. Stern. 

3. ©cpmarj. 

90B. Süer. 
SB. Süer. 
spp. 903agner. 
*21» §ärltn. 
©. «DZ. ©pri<p. 
3« 3<*nS. 
<5. 21. g. «DZpfcp. 

3. fcefcel. 
g. «DZöcfii. 
©. aZupaum. 
*21. £ärltn. 
©. 23. ©<pief. 
©. aZuPaum. 
©. gefcer. 
©(pup. 

Stomn ©cott, 233iS. «PaulS 
Stomn©perman,9QBiS. *«pauIS 
Stomn Stprone,9JZinn. ©alemS 
Stomn 23ibian, «DZinn. *3oar 
St. SBafpington, 3HS. 3P. 

3opann 3. 
*Strin itatiS 

«Petri 
* 

3ionS 
«PaulS 

3opanniS 
*©bang. 
«DZicpaeliS 

«ßetri 

3opanniS 
3tonS 

Stracp, «ZBiS. 
Stranfit, 2Z. $. 
Stripoli, 3oma 
Strop, 311S. 
Strop, «DZo. 
Strop, 2Z. $. 
Strop, 0pio 
Strop, Ste^aS, 
Sturner, 3US. 
Stmin ©ree!, StanS. 
Urbana, 3nb. 
Union, 2)Zo* 
Union ©Up,-3a. 
Urfa, 3ES. 
23alparaifo, 3nb. 
23an 23ert, 0pio. 
23ictoria Stp., 3a* 
23incenneS, 3nb. 3opanniS 
SOBabafp, 3nb. «UZattpaug 
2Baco, Steja§ 
«JBatponbing, 0. 
«EBalltngforb, 3Ü§. *«4?etri 
SBamego, $a§. 3^nianuel§ 
«IBanatap, 3nb. ©atem§ 
«Eßapafoneta, Dpio *«{5aul§ 
«IBarren, 2JZi(p. «$aui3 
2Barren©tat., 3«‘ *. 
SBarrenton, 3n*>. ©teppanu§ 
SBarrenton, 9)Zo. «Pautö 

u u ♦griebenS 
SBarfam, 3^* 3Panni§ 
SOBafpington, 2)Zo. *«^etri 
SBajpington Stp., 0. «Petri 
SBafpington Stp., 0. *©man. 
SGBaterloo, 3^* 
SBaterloo, OJZi^, 
SBaubefa, «ZBi§. 
2Baufau, 2Bt8. 
SBapne, 2Bi§. 
SBapne ©o., 3a. 
2BeIbon©pring,3JZo. 3mman. 
2Bellington, ^an§. ©o.=lutp. 
2BenbeI§oiEe, 2Z. i. *«l?aul§ 
SBeft, StejaÖ -«^etri 
SEBeft 23oonoiEe, a)Zo.*©oang, 
2Beft23urltngton,3a.*«PaulS 
2Beftern, 2Zebr. *©oang. 
SBeflfielb, SK. ??. 
SBeftppalia, 3nb< 
SBpeatfielb, 3nb. 
«IBpeeling, 2)Zinn _ 
2Bpitepoft Stp., 3ni>- 3op^ 
SBpitmore, ©al. 3t°n^ 
SlBi^ita, £a§. §rieben§ 
«ZBiaiamSport, «Pa. *3mmanueI8 ©(pelipa. 

*«Paul§ 
3mmanuel§ 

*«Paut§ 
«Paul§ 
«Pauls 

:3ntman. 

Spetri 
©alemS 

3opanniS 

©. ®obpatt. 
3ul. granf. 
©. 3K. ©pri(p. 
B.©cpümperltn. 
®. Äocfe. 

23ierbaum. 
3* 23. 3ub 
908. ^ampmeier. 
*©. aZiemeper. 
2Kas ©(prötel. 
0. 23e^»er. 

Stp. 23obe. 
S. Sengtat. 
SR. «BZenf. 
9B. Äotti(p. 
©pr. gifbper. 
21. Jjiücfe. 
©. 23irfner. 

2Zapn. 
©. ©(plutiuS. 
8f. 23oI3. 
*21. ©glätter, 
gr. aZetler. 
©pr. ftifiper. 
©♦ Sengtat. 
*21. «OZaUicf. 
£. grtebemeier. 
®. SDitel. 
spp. 208erpeim. 
3. 23urfart. 
0. ÄeEer. 
3. 23ronnenfant 

aZiemöpner. 
3Kas £abecfer. 

u u 
908. 3ung. 

§olfe. 
3- ©(pöttle. 
Ä. ÜRütter. 
3op. aZollau. 
3. ©btt. 

3‘ granf. 
^r. ©(pär. 
*21. Marlin. 

903. ©ärtner. 
§. Kröger. 
3‘ 23. 3ub. 
S. 2llpermann. 
21. «Piftor. 
*3* aZauertp. 
*g. ©emm. 
*Stp. 3Ppn. 
§. ß. ©räper. 
3» ®* 23iegert. 

aZapmeier. 
3- ©. 23iegert. 

©. 3- £ofto. 
S. Ä?oplmann. 

90BiEom ©pringS, $aS. 30p. 
2Bin^efter, aJZo. *^riebenS 
90BineSburgp, 0pio *^ionS 
90ßooblanb, 3nb. 3°^anneS 
«EBoobSfielb, 0pio «Pauls 
938ooEam, «Die. *3opanneS 
9Boofter, 0pio, . 
«IBrigpt ©itp, 2JZo. ^riebenS 
®rigpt ©0., 3owci *. 
SBpanbotte, 2JZicp. 3°^anncS 
2Öpanbotte, £aS. 
$orf ©entre, 3««* *28aulS 
3aneSoiüe, 0pio *^riebenS 

§. «ÖZaul. 
6. 21. ^aucf. 
©pr. ge^er. 
?p. ©rob. 
©. ©gger. 
0. Upbau. 
3 SDieterle. 

*ß. St. ©^olj. 
21. ©♦ 3anffen. 
211. ©cpmib. 
S. Äleemann. 

58öber. 
9B. 23eprenbt. 

©efammtjapl ber ©emeinben: 804. 



Beamten öer beutfdjcn etmttg. Stjno&c tJ«m Jloriiametika. 
©efaromt* (©eneral*) ©pttobe. Sprdfe8: P. 3. Stttttnermann, Burlington, 

Sotoa.—fBige|)rdfe@: P. 3. ©runert, ©t.Sofepb, SIRicl}.—©efretdr: P. ©♦ 8. ©d)ilb, 
Buffalo, SR. g. — ©cpafcmeijter p. t.: P. 9t. SBobu8, @t. ©barle8, SIRo. 

1» SRartjlanb^iftrift. SPrafc8: P. @b. §>uber, Baltimore, 2Rb. — SBige* 
prafe^: P. SR. Biufart, Baltimore, SDtt). — ©efretdr: P. Spaul 8. SRengel, SRidj* 
monb, SBa. — ©cpafcmeifter; $err SBictor 3. ©ttlin, SRetoarf, SR. 3. 

2. 9letu $orf*$iftuft. SPrdfe8: P. 3. $uber, Slttica, SR. g. — Bigeprdfe8: 
P. SB. £ern, ©rie, Spa. — ©efretdr: P. ©b. 3ung, Buffalo, SR. g. — ©d&afcmeifter: 
$err ©. SB. Spefeler, Buffalo, SR. $. 

3. £>f)iOsXtffrtft. SPrdfeS: P. 0. SB. ©djettler, SDiafjiHon, 0.— Bigeprdfefl: 
P. SB. Beprenbt, 8ane8bille, 0. — ©efretdr: P. ©. glecf, ©enoa, 0.— ©cpafc- 
meifter: P. g. g. grang, 0af §>arbor, 0pio. 

4. 2Rtrf)tßan*2ifirift. SPrdfe8 : P. ©. SB. g. $aafe, 0etroit, 2Rid). — SBige- 
prdfe8: P. 3. SReumartn, Sinn Slrbor, SJRicp. — ©efretdr: P. SPaul 3rion, SlRan- 
djefter, SDUd». — ©cpafcmeifter: P. 3. ®. §>Ubner, £etroit, SRicp. 

SPrdfeS: P. ®. £iefc, SRefc Sllbant), 3nb.—SBigejjrdfefi: 
P. SPb. grobne, greelanbSmUe, 3nb. — ©efretdr: P. 0. BreuJauS, SParferS Settle¬ 
ment, 3nb. — ©cbafcmeifter: P. SIR. SDletyl, Boonüttte, 3nb. 

6. ©Üb'3fliuoi5=£ifirift. SPrdfeb: P. g. SPfeiffer, $obleton, 3U8. — SBige- 
prafeS: P. £>. BucbtnüEer, SRaföbiHe, 3118. — ©efretdr: P. 3. $. SRoHau, SBaterloo, 
3E8. — ©cbafcmeifter: P. 8. §>. Bürrig, ©olumbia, 3U8. 

7. sprdfe«: P. SPb-ftlein, ©bicago, 3U8. — Bige- 
prdfc«: P. ©ottl. 8ambred)t, ©bicago, 3E8. — ©efretdr: P. $. SBolf, SRile8 ©entre, 
3118. — ©d)afcmeijier: P. ©. ©cbaub, SIRofena, 3U8. 

8. B&iöCOUftU^iftnft. sprdfeb: P. g. 9RocfIi, Slba, SBi8. — Bige*rdfe8: 
P. f). SRöbren, SDHltoaufee, SBi8. — ©efretdr p. t.: P. ©. Araber, Sport SBafbing- 
ton, SBi8. — ©diafcmeifter: P. ©. J)alte8, SRipon, SBi8. 

9. SPÜuncfota^iftrtft. sprdfe8: P. ©. SD?. ©brid), 8e ©ueur, SD?inn.— Bige* 
Jjräfe8: P. 3ul. ftlopfteg, ©lencoe, SD?inn. — ©efretdr: P. E. SRiebergefäfc, ©ifcen, 
SD?imt. — ©dwfcmetfter: P. Dr. g. SPape, Spiato, SDtinn. 

10. 3otoJa*!$ififrtft. ?rdfe8: P. 3. ©cbtoarg, Sotoben, 3a. — S8igeprdfe8: P. 
SB. ßampmeier, Sripoli, 3a. — ©efretdr: P. E. ©ebrfe, ßeofut, 3a. — ©cbafc- 
meifter: f>err 3opn S3laul, Burlington, 3a. 

11. äRiffauri^iftrift. sprdfe8: P. g. §)ol!e, SBafpington, 9Ro. — SBige- 
prdfe8: . — @efretär: P. §. SBaljer, @t. 8oui8, 2Ro. — 
®dba^meifter: $err @. §. SRerten, @t. ©parle8, 3Ro. 

12. Ilanfai«2)ifiri!t* sprdfe8 : P. g. E. Umbecf, ©alifornia, SERo. — SBige* 
prdfe8: P. 8. 3. $aa8, SRapoleon, 2Ro. — @efretdr: P. ©b. @. ÄUmpfe, @ebalia, 
3Ro. — @cpapmeifter: P. §>. Barfmann, SDiarpSOille, fta8. 

13. Xeja§^iftrift. sprdfe8: P. g. SBerning, SPerrp, SeyaC. — $Biceprdfe8: 
P. 3of. Sftieger, SBeft, Seja8. — @efretdr: P. SB. {»acfmann, §>oujion, Xej;a8. — 
&affiter: $err 3. @traufc, SBaco, 2esa8. 

^ireftorinm ber ßefjranftalteu. 

P. ©. 8. @dpilb, Buffalo, 51. g., Sprdfe8. — P. 3. Spifier, ©incinnati, 0., 
@efretär. — P. ®. SRütter, @t. 8oui8, 3Ro. — P. 3. @cblt)arg, Somben, 3a. — P. 
Sacob Srion, ©t. 8oui8, 5Ro. — ©t. SPetri'®emeinbe in ©t. 8ouil, 2Ro. — ©a^ 
ltm8-®emeinbe in 0uincp, 301. — ©t. ^etri-Öemeinbe in ©bicago, 3E8. 



be« ^rebigerfcmittar«: P. ®. SJtüEer, ©t. Soui«, 2Ko.—* 
P. 3acob 3rion, @t. Soui«, SJto. — P. g. f>olfe, SBafbington, SJto. 

&uffld)t«&ebörbe be« fßrofeminftr«: P. 3. ©cbtoarg, Soioben, 3a. •—P. 3. 
©runert, ©t. Sofep^ 5D?ic^. — P. $. SBolf, Stile« ©entre, SK«. 

^rofefforeu ber ßeljranfialten. l. $ r e b i g e r - © e m i n a r in ©t. 8om«, 
SJto.: P. 8. $aberle, Snfpeftor; P. Dr. 9t. 3o§n unb P. SB. Betfer, $Profefforen. — 
2. sprofeminar gu ©Imburfi, 3E«.: P. Daniel Srion, Snfpeftor j P. 3. Süber^ 
sprofeffor; ®. ©bmeter, sprofeffor; £>err $, 33robt, Sekret} $err *Pb* TOert, eng* 
lifcber Öebrer; gierr 3. K. 9tabn, SJtuftFlebrer. 

53=*9lbrcffe für Söriefe, (Sjprefj unb ftradjt an bie 23en>o$ner be§ ^rebtgerfeminar« ift Eden 
College, St. Louis, Mo., für ba8 ^rofeminar: Elmhurst, Du Page Co., Ills. — 3unge 
ßeute, bie in unfer gJrofemtnar ober ^Srebigers «Seminar einjutreten loiüenS finb, ^aben ft<b juerfi 
bei bem 3nfpeftor ber betreffenben Stnfialt fdjriftUdj ju melben. 

©tynobale ©cbulfomitee: ßebrer $. ©äger, ©t. Söul«, SJto., sprafe« be« eo. 
Sebrerüerein«, Borftfcer; P. SDt. Otto, greejjort, 3E«.; P. (5. Kramer, ©incinnatt, 
©.; $err ©. $. SJterten, ©t. ©barle«, SJto.; Sebrer 3luftmann, ©t. 8oui«, SJto, 

$er SBertoaltnuggratb für bie Subalibenfaffe ber ©bnobe befielt au« ben 
spafioren: 3t. ©cborq, 8oui«0iEe, K^.; ©• Oiefc, Steto 3Ubanb, 3nb.; 3. 33.3ub, 
SBenbeloiEe, Steto ^orl. 

$er &erüMltuug«ratl) für bie ^rebiger* unb ßeljrer * jBittinen« mtb 
SBaifen - ttuterftübungsfaffe ber ^sbitobe befielt au« ben spaftoren ©. SJtüEer, 
©t. Soui«, SJto., unb 0. SB. ©cbettler, SJtafjtBon, 0., unb einem Oelegaten ber @t. 
3obamte«'®emeinbe in ©t. 8oui«, SJto. 

$a« SRtffhmf!omitee für nufere MiffUm in Ofiinbien befiebt au« folgen- 
ben ©Hebern: P. 3. $uber, Kttica, St. 9.— P. @b. 3ung Buffalo, St. 9. — P. ©. 
©iebenpfeiffer, 9tocbe)ter, St. 9. — P. 33. Kern, ©rie, $Pa. — P. 3. Banl, 33ataoia, 
St. 9. — @t. $Petri*@emeinbe in 33uffalo, St. 9 — ©alem«'®em. in Stocbefier, St. 9- 

3n Oftinbien befinben ftcb bie SJtiffionare: P. O. 8obr unb P.3. Soft* 3lbreffe: 
SJHffton« .©tation Bi«rampur, Staipur - Oiftrift, ©entral - $roo., unb P. 31. ©toÖ 
uub P. Sb. Banner, 3lbreffe: 9taipur, ©entraHSßroO. Via 39rtnbift. 

öiebe«gaben für bie Sebranfialten, innere SDtiffion, ober (Selber für 
fonfiige StoecFe im Steife ©otte« pnb gut SBeiterbeförberung an P. 9t. SBobu« 
tn ©t. ©bftrle«, SJtov gu ftbitfen, melier bafür im grieben«boten ober 2Jtiffton@r 
freunb quittiert. _ 

Oie gefcbaftUcbe 33erft)altung be« 33erlag« ber eüangelifcben ©bnobe oon Storb- 
3lmetiFa (©efangbütber, Slatecbi«men, 3lgenben, ©cbulbüdber u. f. to.) b^t P. 9t^ 
JBobu« in ©t. ©b^rle«, SDto., unb an ibn finb atte öepellungen auf 33erlag«artiFel 
gu machen. Siujjer ibm beftebt, oon ber ©eneralfbnobe eingefe^t, ein SSerlag«- 
Komitee au« ben ^afioren: ^prof. 3. Süber, ©ImburP, 3E«.; 3luguP 33eren«^ 
©Imburji, 3tt«.; ©tamer, ©bic«0O, 3tt«* 

Oie teebnifebe 3lbtbeilung ber 33erlag«?omitee, loelcbe Jürglitb 
ernannt rourbe, bejiebt au« P. ®. SJtüller unb f»errn g. SB. ^Peter«, ©t.Soui«, SJtov 
foioie P. 9t. 9. 3obn, ©bicago, 311^_ 

Stcbafteur be« wgrieben«boten", Organ ber eoang. ©bnobe oon St. 3l.r 
ifi $rof. Dr. 9t. 3obn, ©ben ©oEege, ©t. Soui«, 3)to.; ber „% b e 010 g i f cb e n 
8 e i t f cb r i f P, $prof. sg$. 33ecFer, ©ben ©oEege, ©t. Soui«, SJto.; be« „O e u t f cb e n 
SStif fion«freunbe«*, P. SB. 33ebrenbt, 8^ne«oiEe, O.} ber ^©briftlidben 
Äinbergeitung" unb *8eftion«blatt für ©onntagf^ulen", P. 3. 
©. Kramer, ©incinnati, Ö.; 0U n f e r e Kleinen", P. 31. 33eren«, ©Imburfi, 3B«, 
KöfJenOer tu alter unb ®u(bfübrer für obige Blätter ifi P. 9t. SBobu«, ©t. ©barte«, SPto« 
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Es träumte mir, td/ ftet)’ im fjimmelsfaale; 
Utn mtd? ber SePgen Sd?aar im meißen Kleib, 
Durchleuchtet unb oerflärt t>om (Snabenftrahle 
Der em’gen Sonne ber (Seredjtigfeit. 

Balb mächtig tönenb mie pofaunenflänge, 
Derfltugenb balb mie fanfterv ^arfenton, 
<Erfd?ollen munberbare (Engelfänge 
Unb prtefen ben ertjab’nen (Sottesfohn. 

Da fchaut’ ich 3bn/ oom tymmelslicht umfloffen, 
Das (Sotteslamm, ben Sühner aller Schulb. 
Don Seinem t^eiPgen Ungeficht ergoffen 
Sich Strahlen unnennbarer liebestjulb. 

Unb mie bes mächt’gen Schneebergs flare ^irne 
Dom XTTorgenlichte iibergoffen fteht, 
So ftrahlte Seine hohe, reine Stirne 
3n Königsmacht unb (Sottesmajeftät. 

(Er nahte, non ber (Engel Schaar begleitet, 
Sein Huge glätte mie ein lichter Stern: 
„(Ererbt bas Heid?, bas (Sott euch ha* bereitet," 
Sprach (Er; „geht ein, (Sefegnete bes fjerntl" 

Da gingen Diele ein 3U fel’gen IDonnen, 
Unb 3ßbem folgte eine große Sd?aar, 
Die Seelen, bie für (Ojriftum er gemomten, 
Um bie mit (Sott er rang fo manches 3af?r. 

3d? fah mn mid?. * <D mie fo menig £?er3en 
Bei mir, bie ich für meinen t?errn gemann. 
Da meinte ich unb rief in tiefen Schme^en: 
„IDie menig, E?err, hob td? für Dich gettjanl" 

Da macht1 ich auf. Ztod? mar es geit 3U fäen; 
Hoch ha* auf’s (Erntefelb mid? (Sott beftellt. 
3<h pries ben Ejerrn unb rief in heißem flehen: 
„(Sieb reid?re ^rud?t auf meinem Hrbeitsfelb. 

„£aß mich mit großer Schaar r>or Dir erfcheinen 
„Hm (Erntetag, soll preis unb 3u^ellaut 
„Unb fpred?en: *t?ier bin ich, hier fhtb bie tHeinen 
„Unb HUe, bie Du mir haf* anoertraut.’" h* 
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JtflVtfeipiljTtttswerfeö, bas^eberntamt ßraudjen ßcttttt. 
1* ^Joftrcgeln. 

^Briefe, meldje nidjt über eine Unge miegen, foften innerhalb ber 35er. 
Staaten unb ©anaba gn?et ©entg. 3)a3 $orto mug ooraugbe- 

g a h 11 derben. 3ßte ein 33rtef abrefftert derben fotlte: 

If not delivered within 
10 days, P. M. please 
return to . 

Reinhard Wobus, 

St. Charles, M~o. 

£)ag Sßorto für 33riefe innerhalb ber ßänber beg 3ß e 11 p o ft o e r e i n g Beträgt 
fünf (EentS für h Unge. 

9? e g i ft r i e r t e 33rtefe foften gehn (Eentg egtra. 

(Eilbriefe, belebe fofort am 33eftimmung3orte abgegeben merben rnüffen, 
foften ebenfalls gehn ©ent§ egtra. (Eigene 9ftarfe: Special Delivery. 

$oftf arten foften einen (Eent baS Stücf, nadj bem Hu£lcinb gm ei (EentS. 

Leitungen, bie nidjtS ©efcbriebeneS enthalten (ber Umfchlag mug an beiben 
(Enben offen fein), foften je Pier Ungen einen ©ent. 

33 ü (her, 8ttbograf>hien, 33ilber, Äorrefturbogen unb 9fta= 
nuffript mit ^orrefturbogen foften je gfoet Ungen einen ©ent. $ein $acfet barf 
über Pier 93funb miegen. 

Hlle 3Baaren foften je eine Unge (ober 33rudjteil) einen ©ent unb rnüffen 
fo oerpadt fein, bag ber 3ßognieifter fte unterfuchen fann. 

£)te Hbreffe follte ftetS recht b entlieh getrieben fein. ‘Die tarnen ber. 
Staaten foHen auggefdjrieben merben, ober nur bie folgenben gültigen Hbfür- 
gungen gebraucht merben. 

Dist. of Columbia... 

Minnesota . 
.Ala. Mississippi. 
.Alaska. Missouri. ....Mo. 
.Ariz. Terry. Montana, Ter. _Mont. 
.Ark. Nebraska. 
.Cal. New Hampshire _N. H. 
. Conn. New Jersey. — N. J. 
.Dak. New Mexico Ter... 
.Del. New York. — N. Y. 
.D. C. North Carolina. . ...N. C. 
Fla. "Ohio. ....Ohio. 
.Ga. Oregon. 
Idaho. Pennsylvania... 
Uls. Rhode Island. .... R. I. 
Ind. South Carolina.. ,...S. C. 
Ind. Ter. Tennessee. 
Iowa. Texas. ...Tex. 
Kansas. Utah Ter. 
.Ky. Vermont. ,...vt. 
La. Virginia. ...Va. 
Me. Washington Ter ... ....AVash, 
Md. West Virginia. 
.Mass. Wisconsin.. 
.Mich. Wyoming Ter. . ..Wyo. 
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2 ♦ ©elbfenbuitgem 
28er ©elb berfenben toiE (3.93. an 5R. 2BoBug, ©t. (E^arleS, 9tto.) Benüfce golgenbeg: 

1. Softantoeifung (Money Order). £)ie © eBüBren Betragen: 
Big $ 5.— 5 ©ent«. 

„ $10» 8 M 

ff $15. 10 ff 

ff $30.— 15 ff 

ff $40. 20 ff 

Big $50.— 25 Gent*. 
ft $60. 30 ff 

fi $70.~” 35 ff 

ft $80.— 40 ft 

ff $100. 45 ff 

Monoy Orders nadj bem 9luglanb Serben nur an fogenannte International 
M. O. Offices auggefteEt unb fojten: Big $10.— 10 ©entg, Big $20.— 20 ©entg, 
Big $30.— 30 ©entg, Big $40.— 40 ©entg, Big $50.— 50 ©entg. 

2. gür Heinere ©elbfenbungen unter $5.— tann man aud) Postal Notes 
(3 ©entg ©eBüBr) löfen, toeldje fcon jeber ^ßoftofftce angenommen, aBer audj 
oon Sebermann geftofjtctt toerben tonnen. 28er irgenb tann, löfe 
eine Money Order unb feine $oftaI=9?ote. 933er 3. 93. für ben griebengBoten, 
Eftifftongfreunb unb bie ^tnbergeitung gaBIen toiE, Bat eine 2ftone))=Drber für $1.60 
gu löfen. £)a tann er nod) $3.40 für einen guten Smed Beilegen, unb bie Drber 
für $5.— toftet n u r 5 ©entg. SDiefe 2lrt ber ©enbung ift bie f i d) e r ft e. 

3. $er regiftrirten 93rief lagt ftdj aud) ©elb oerfenben, aEein faEg ber 
93rief oerloren gebt (3. 93. burd) ©ifenBaBnunglüd ic.) ijt ein ©rfafc nur mit grogen 
©d)mierigfeiten gu erhalten. 

4. ©ummen unter einem £)oEar tonnen fcer ^5ofimarfen gefanbt toer= 
ben. 9htr Büte man ftd) baoor, bie Warfen fefigufleBen. £)iefe 3trt Seftüre 
Beforgt 3 e b e r am lieBften felBft. 

5. ©rögere ©ummen fenbet man am Beften burdj eine 93anfantoeifung 
auf 97em?}orf, © B t c a g 0 ober ©t. 80uig. 

6. 5|Ser ©sbreg la§t ftd) ©elb oerfenben: entmeber in jäteten bag ©elb 
felBjt, ober bur(B Express Money Orders. 

3. SWüttjett. 
Slegbbten.^Stafter $0,04.9 
5lrgentin»9&B-.93efü 0,96.5 
93elgien.granf 0,19.3 
93olioia.’-Solioiano 0,75.1 
93raftlien.TOlreig 0,54.6 
»ritif<fc*merifa. • • -®oEar 0,95 
©Bilt.$efo 0,91.2 
©uBa.$efo 0,93.8 
SDänemarf.förone 0,26.8 
$)eutfd)lanb.Eftarf 0,23.8 
©cuabor..gSefo 0,75.1 
©nglanb.Sfunb ©terlhtg 4,86.6 
ginnlanb.Ettarffaa 0,19.3 
granfreid).granf 0,19.3 
©rie<Benlanb.SDradjme 0,19.3 
$oEanb.©ulben 0,40.2 
3nbien.EtuBee 0,35.7 
Stalien.8ira 0,19.3 
3aban.-Sen 0,81 

Mexico. .'DoEar 0,81.6 
Sftortoegen. • $rone 0,26.8 
Defterretdj. . ©ulben 0,37.1 
Portugal. • TOlreig 1,08 
9ßeru. .©ol 0,75.1 
9htglanb. 0,58 
©cbfteben. .$rcne 0,26.8 
©djmeig. . granf 0,19.3 
©Manien. • $efeta 0,19.03 
dürfet. . Siafter 0,04.4 
93eneguela. .93olbiano 0,19.3 
93er. ©t. ©olumBia $efo 0,75.1 

Chinese Money. 
10 Sse or Sii = Hao or Chou. 
10 Hao or Chou = Cash or Li. 
10 Cash or Li = Candarecu or Fun. 
10 Candarecu or Fun = Mace or Tsieu. 
10 Mace or Tsieu = Tael. 

A Tael — $1.61. 
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4. 3»tafee. 

a. föttgemitaßf. 

‘Die (Sintyett bilbet ber ©tab ober ba§ 
ütf e t e r. — (Sin Sßeter ift ber öierjigmillionfte 
Steil be§ GrbmeribianS über $ari§. 

1 SWiKimeter ift l/iooo ÜKeter = 0,03937 inch. 

1 Zentimeter ift i/ioo u =0,3937 u 
1 ‘tejtmeter ift l/io « =3,937 inches. 
1 ÜK e t e r ift 1 u = 39.37 u 
1 ®e!ameter ift 10 u = 393.7 u 
1 §eltometer ift 100 SD7eter = 328 feet 1 inch. 
1 Äilometer ift 1000 u — 8280 u 10 u 

12 inches (Zoll) = 1 foot (ftufc). 
3 feet (ftufj) = 1 yard (©tab) 
5% yards (16 f. 6 in. =1 rod. 

5280 feet = 1 raile. 

100 Duabratmeter — 1 Ouabratfette — Sir. 
10,000 u — 1 §eftar. 
2,500 u — &£eftar — lSOJorgen. 

1 §eftar — 100 Duabratfetten. 
1 Quabratfette — 100 Duabratmeter. 
1 Duabratmeter —10,000 Du.Zentimeter. 

c. Körpermaße. 
Gin 8 i t e r ift ber taufenbfte Steil eines Jhibif* 

meter§. % Siter — 1 ©Joppen. 

1 üftittiliter — l/iooo Siter — 0,0338 fluid oz. 
1 Zentiliter — l/ioo u — 0,338 u 

1‘tesiliter — l/io a — 0,845 gill. 
1 8 i t e r — 1,0567 quarts. 
1 ftefoliter — 10 Siter — 2,64 gall* 

1 #e!totiter — 100 u — 26,417 u 

1 tfiloliter — 1000 u — 264,17 u 

1 alte r ö m i f $ e 3Eeite = 1000 ©<$ritt. 
1 beutfdje ober geograpljifdje §D?eiIe(16mas 

<^en einen Sfequatorgrab) = 7.40 Kilometer. 
1 ©eemeile (60 auf ben 2ieq.=©r. = 1.85 ftilom. 
1 ©djroeqerftunbe (16,000 ©<$m.ft.) =4.80 u 
1 Sngltfcbe üßeile = 1.61 Kilometer. 
1 9?uffifd)e SEBerfl = 1.07 Kilometer. 
1 fjrangöfifc^e Lieue commune = 4.44 ftilorn. 

ftelbmeffermafi. 

1 link =■ 7.92 inches. 
1 Chain = 100 links or 22 yards. 
1 statutemile = SOchains. 
1 geographical degree = 69,121 miles. 

b. flädjemitaße. 

1 square foot — 144 sqare inches. 
1 square yard — 9 square feet. 
1 perch — 30K square yards. 
1 acre — 160perches. 

1 cubic foot — 1728 cubic inches. 
1 cubic yard — 27 cubic feet. 
1 Standard gallon — 230 cubic inches. 
1 u bushel — 2150,42 cubic inches. 
1 cord — 128 cubic feet. 
1 perch ot stone — 16K cubic feet. 

1 Gorb £oI$ — 4 ft. 4 ft. breit, 8 ft. lang. 
Stroifenmafj. 

1 bushel — 4 pecks. 
1 peck — 8 quarts. 
1 quart — 2 pints. 

ftlüffigfeitSmafb 

1 hogshead — 63 gallons. 
1 gallon — 4 quarts. 
1 quart — 2 pints. 
1 barrel — 31K gallons. 

1 pint — 0,5679 Siter. 

5. ©ehndjte. 

a. fjan&flsgftuidit (Avoirdupoids). 

1 Sonne — 20 cwts. 
1 cwt. — 100 $funb (lb) 
1 $funb — 16 Unjen (oz.) 

1 ounce — 16 ‘DramS (dr.) 

b. Kpotijeker* uttb (Solöfdimiebsgeimd)!. 

(Troy.) 

1 lb — 12 oz. 
1 oz. —20 pennyweights. 

c. Jttetrifdie föeuüdjte. 

1 ÜJttHigramm — l/iooo ©*nt. — 0,01543 gr. 

1 Zentigramm — l/ioo “ 
1 ®e$igramm — Vio « 

1 ©ramm —1 u 

1 ©efagramm — 10 u 

1 $eftogramm — 100 u 

1 Kilogramm — 1000 u 

1 aßpriagramm — 10000 u 

1 Guintal — 100,000 u 

1 Stonneau — 1,000,000 u 

— 0,1543 gr. 
— 1,543 grs. 
— 15,432 grs* 
— 0,3527 oz. 
— 3,5274 oz» 
— 2,2046 fb 
— 22,046 lb 
— 220,46 lb 
— 1,1023 tons. 

i 



(gitt&ürt 1855. 

The Hy. StucMe Bell Foniiy Co., 
11o. 1312 & 1314 fttbl*. Zweite £i*4e, 

St. Tjonis. 

^abvtfanten pon 

^(^ttfett, gfrtfittlten unb 3>ampfßoote, 

fonne Derferttger oon 

©locken Spielen unb ©elciuten, f euer = Alarmen nnb 

farm * ©locken. 
^eulffte mit> ettflUftfje Kataloge frei juöefattfci:. Ottan ewd^ne ben önang* ftalenber 
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loden tegeret, 

tänj ©toblitt 1837. 

-: f abrifanten von :- 

§r|l<r klaffe ßlodien, * i'ii'st.* 
nollftänbig garanttrt unb nerfelfen mit ben beften fidf breljenben 

(Setfängen im (Sebraudf, für 

lUrd}cit,iia|>dlen, Spulen, (Sctidjtspufer, Feueralarm ic. 
= uttfete 3pccia(itat+ ^i 

3n unferem lebten reoibirten Katalog geben ttnr ein SSergetcC^nig oon 3000 
©täbten, in jeber berfelBen ftd) oon einer big einljunbert ©loden unfereg gabrifateg 
beftnben, auf toeldje totr oertoetfen. 

2Bir ntadjen eine ©becialität oon (Detäuten unb haben beren erfter Alaffe 
mehr unb guftiebenfieltenber gemalt, alg irgenb ein anberer gabrifant, wie unfere 
ßifte oon 175 ©eläuten oon ung betoeift. JlüT^reife unb Kataloge frei oerfanbt. 

Van I>uzen <fc Tift. 
102 & 104 Ost 2. Strasse, CINCINNATI, OHIO. 

SJr’üDJan bestehe fidj auf ben ßoang. fialenber.'^ß 
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0>eo. iöruut&cr, 286 & 288 mii-mircr-strafa 55lilujautce, 2Bt$. 

Amcciftanifd)« /iii'norijiidit. 
_ ^£inf?anbbud?für angetjenb^ 

TK,/Nw Bienemmrttje. «st & ^ 
O/.N^auftrirt. ?ßreif/ - 

vw<,-,5«‘ 
***■.£' <9 

^Ae <«v. /yi\. *tcf'cr 950 feiten darf:. tu Oft 

g. jfe . 0 

) füv 1889. 

3)«? Um«*, fficflügcfjücfitcr. 
^rünbl.Anleitung 5ur 

oott £?üt}nern u. f. n 
fj.S^Ouftriti. 

• 50>Olv .»v. 
► «v 

"U^>- / >X «Cfcr s.iU jutmt itant, netitt/ \ S» ,*<• «iF' 

9*&*3/,rO?9f / ^»Xci,um f’“6r<®cn ftttO»»»ru<fty/Xc \ *• 
^ X> '7. Yv/' / v/ A cirs. ....s . S ,sais \ *£> <,• 

* s ^^SvßU6< uni) J(,<ifrei^y J^ AVVc^ 

sent8' 

S/flftSg A 

O, 

>sXf stimmte / X V <?X® 
* xfÄ*;y 

bedieg 
’O / S?o xd ^ 
u / <© v, v> 

^ / •• — cott — 

^ ^ ©eurö^ ^rumkr 

>a> ** 
»V.-. 

«6" <f 

e © * £ 
°» ^ ff* « 

C s «*S-©^.Ä^2i3 
M Qgsll© ♦ 

286 & 288 ^ej^af(er-£(ra&e, 

3ftifiMukee,Wts, 

-?e 2 ^2.0. **• s. 

c^Ti 
«gi 

«<**£3SS£« * 
I S » .*°~P ö *=*■ 

0) tH 

S2« ■ s e g £ 2 & £ t. s 
~ ° S <* -S» c 

- * RrsS®8a?;'y 
8®ef^ "♦*•- * fis?=5s£s?|: 

Die 
"©ermattia" 

-Mc §fi*gettö=^3ißCtof£eß jM- 
umfafjt jefct 30 Slättbe unb wirb 3u lüeüjnadjten 1833 um 5 weitere 

23dnbe uerftärft. 
©ebtegener Snbatt, ffarer $)ru<f unb gefc&matfboHet unb haftbarer 

(sinbanb, äufeerit nichtiger ußreiö, finb bte befonberen ^ 

8»s-g^ g T 
t?Sg &S- 2. 

m «—♦ ^ ti p. . 5 ös - ss« 
Q 41 ä ■ S»* !-* O » w 

®* « . S ^ « Q £ «2 s 
« 2 

t^igenfebaften bec ©ermania Sugenbbibliot&ef. 
—- ^ßrei^ fvo öanb 25 (Sentg. • 

30 -öbe. $6.00. 100 ^be. 
u acb ?(ug»abt 

, * t>» » 

e« a- ST g; 

© 

S % iE 
Heveen, 

r^Ji 

Kleine (frjcitjlungen für Kinber. 6 uerfdj. Bänbdjen 
jebes 32 Seiten ftarf. ^übfd? brofditrt. 

©a« ©tü(f 5 (Sent3 portofrei. 10 @tüc! 30 GentS. 80 ©tücf $1.25. 100 @tücf $2.30. 
fßTiiflnnt itttS (©cwer*58erlen) ie 2 SSnWben lufammenaebunben. ®a$ ©tüd 
OUIUJCU XlUO l) riiujie. 10 portofrei, 10 ©tücf 68 (5t«., 50 ©tücf $3.15, 100 ©tiief $5.80 



2>te gebiegenften poftttfd)en podjenäetfuttgen. 
ieo. Srnmöet. f^erausgegeben t>on 

anumoitfce, 0St8.: 
©erntnmo, uro softt-.*» oo 
Otfit „ipau3= unb SBauernfreunb" 2 50 
$au$; unb SBauernfreunb" allein 2 00 

(ghicago, 

5>eutfd)e Spotte, dvo 3o&*..$3 00 
9Kit „(Sr&olungSftunbett". 2 50 
„<£rhalung$ffunben" allein. 1 00 

23=2Berthüolle ^rämienbücher bei BorauSjahlung/ 

OWrumnia tme Deutsche 
unb ihre Beiblätter finb ^antÜtenjetfungen im befien ©inne beS SOBortS unb tonnen alS 
folche o^ne Bebenfen empfohlen werben. 

Ter Herausgeber, immer bemüht, feine Leitungen intereffanter unb werthnoKer ju geftaltett, 
hat feit furjem einen gelehrten amerifanifchen ^uriften gewonnen, ber als „Rechts rat h" im 
„HauS = unb Bauernfreunb" unb ben „SrholungSftunben" allen Abonnenten über Rechtsfragen 
ohne irgenb welche Berechnung juoerläffige AuSfunft erteilt. Tie ben ftrageftellern ertheilten 
Antworten finb für biefe unb für viele anbere ßefer wohl oft baS jehnfache werth »on bem, waS bie 
Leitung füt’S 3ahr foftet. Tie auSgeseichneten Artifel über amerifanifche unb europät^ 
f <h e B o l i t i f, bie Rachrtchten auS Teutfchlanb, ber ©chwei* unb unferm neuen Hetntathlanbe, 
lehrreiche Auffäfce auS allen ©ebieten beS SEBiffenS, infonberheit bie trefflichen Arbeiten §anS 
BufchbauerS über ß a n b, unb ©artenbau, ©reteBufchbauerS Artifel über & a u 8s 
w i r t h f cp a f t, fpannenbe Stählungen, Anefboten jc. werben gewifj ben Beifall aller ßefer finben. 

SOBer bie Blätter noch nicht fennt, ber wenbe fich um Brobeesemplare an ben Herausgeber. 
Sr ift bereit, folche biS jum Snbe biefeS 3ahreS ohne Berechnung portofrei ju oerfenben. SRan 
fchreibe um bie ,,(£}erntania" an bie Germania Publishing Co., 286 & 288 W. Water 
St., Milwaukee, Wis., ober um bie „^cutfdjc flöarte" an bie 

Deutsche Warte, 86 & 88 La Sali» St., Chicago, llls. 

Tae grüßte ©cfdjiift biefer 9lrt in beit 
bereinigten Staaten. 

ßeo. R Rogclje \ Go. 
oerfaufen 

btreft aus ber ^abrtf. 

breije ber Orgeln fteigen boit $35 nufttJÖrtg. 
a«8 «Bette ift i>«3 «BiDiette! 

Paftoren ber (Svang. ©^nobe haben in le&ter Seit »on un§ be= 

fteXU. (Itne beffere @m:piel)lung mirb man mobl nicht von un§ verlangen. 2Bo 
mir feine Agenten haben, verlaufen mir btreft an Privatleute gu 2Bh^IcfaIc greifen. 

Hafaloge bon Orgeln unb ptanoS, Hircöenntöbeln unb fUbenbmabl&<8eräthen 
werben gratis oerfanbt. 9Ran wenbe fich an 

Geo. F. Rosche & Co., 

Ö~äJian erwähne ben Äalenber. No. 106 Wabash Ave., Chicago, INS. 



Dr. O. A. WALL, President. L. J. W. WALL, Vice-President. 

G. W. WALL, Sec’y JSo Treas. 

@Idbßpg-WaD Liaborafcorg, 
ST. I.OUIS, MO. 

(§int ber öorpglichften Mittel in geh* 

renben ^ranfheiten, @djtüinbfudjt, £u= 

berfutoje, 0fropheln, Unöerbautid&feit, 

£)ptpepfia ober irgenb anberen 3uftän= 

ben, in benen Slppetitlofigfeit unb $er= 

luft an törpergemicht prominente 0hmp= 

tome ftnb, ift 

O—W—X,- 

2)iefe§ Präparat beftefjt aut beftem SRal3*@Etra!t in SSerbinbnng mit $epfin, 

Unterphotphorig=faurem ®alf unb Unterphotphorig=faurem Patron unb reinem 

SHfoboL £>iefe feh-r mirffameu, ftärfenben, 5lppetit=rei§enben nnb $erbauungt= 

förbernben Sftebifamente finb in einem angenehm fdjmecfenben Präparat Pereinigt, 

öon bem ein SHjeelöffel bit ein (S&Iöffel öoß, je nach bem Elfter bet Patienten, 

mit jeher äftahlgeit gu nehmen ift. 

£)er (gebrauch biefet Sßräparatt ift angebeutet in aßen Säßen öon leibenben 

unb fchtüädjlidjen Sßerfonem 3n Solge biejet (gebrauchet fehrt ber Appetit gu- 

rücf, bie ®raft unb bat @ettrid)t bet körpert nehmen gu unb bie (gefunbheit 

toirb ioieber hergefteßt. 

Gompound B^tect of Ml 
Zät o-w-l. 

fann burch irgenb eine Slpothefe bezogen toerben, unb toenn ber 2tpotf)efer et 

nicht gur Seit auf ttager hat, toirb er et jebenfaßt bereitmißigft beziehen. 

Diefes Präparat mtrb I^ergeftellt in bem 

Nos. 2109, 2111 and 2113 South Second Street, 

ST. LOUIS, SSO. 
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©carüttbei 1830* ^ltcorborirt 1853* 

INnENUUOGn COLLEGE 
für ertnacfyfene ItTäbcfyen. 

-3 St. * Charles, * IMEo.®-* 

Dollftänbiger Unterrtd^ts-Curfus. £age fd?ön unb gefuttb. 

bfausorbnung bie einer chriftlid)en ^amilie. 

(Sebänlidjfetten complet eingerichtet. (Erfahrene £etjrer für alle Rächer. 

Specteller Unterricht in Kunft unb IHufif. 

Söegugnehmenb auf folgenbe ©önner: £)te §erren $aftoren 23obe in gemme 

Dfage, Üt. 2Bobu3, ©t. (Eharle^, 2Ko.; 3njpeftor 2. §aberle unb Sßrof. Di*. 

3ohn, @ben (Sollege, ©t. &oui3, 9Ko.; §. SBiebufd), ©t. ßoutg, 9Ko. 

gür Kataloge u. f. to. abrefftre man: 

Rev. Robert Irwin, D. D., 'Pres’t, 

ST. CHARLES, MO. 

fformtge ^fianos, ^fiantno*. 
®iefe 3’nihumente fennt bag Sßublifum feit nahegu fünfgtg fahren; fte haben 

nur auf ©runb ihrer SBorguglidtfett einen uner tauften, herrorrcugenben 
fÄ u f erlangt, meinem gufolge fte unerreicht bajlehen. 

SonfüBc, 9(itfrfj(ag, ftubfiiljrung ber Arbeit unb Tnucrfjnftigfcit. 

3ßbes piano tuirb auf fünf 3af?re rollfommen garantirt. 
preife unb Bebingungen werben 3*^nnann befriebigen. 

204 & 206 (alt) West-Baltimore Str., 112 Fifth Aye., New York, 

817 Market Space, Pennsylvania Ave., Washington, D. C. 

Jd=*üttan erwöhne ben ©sang. ^alcnber.«^ß 
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i 

1327 Clinton, N. 0. Ecke der 14. Str., St. Louis, Mo. 

^olgeiibe Biidjer fertbe tcfy per Poft ober <£|prejj portofrei. 
Famiiien-Bibeln mit fielen ^fluftrationen, Stabellen, ßanbfarten, SBörterbud), Soncois 

bang, $$otograpbie=blättern jc. au $3.25, $3.75, $4.00, $4.50, $5.25, $5.75, $6.75, $7.25, 
$7.50, $8.75, $9.00, $11.00, $13.00. üflit Auslegung: $6.00, $6.75, $8.00, $10.00. 

Altar- und Kanzel-Bibeln au $4.50, $5.50, $6.50, $7.oo, $8.00, $9.00. 
Haus-Bibeln au $1.25, $1.65, $2.00, $2.75, $3.25, $3.75. 
Schul-Bibeln au $0.65, $0.75, $0.80, $1.10, $1.40, $2.00, $2.25, $3.25, $4.00. 
Taschen-Bibeln a« $0.45, $0.55, $0.60, $1.00, $1.40, $1.50, $2.50, $3.00. 
Neue Testamente au $0.15, $0.20, $0.25, $0.40, $0.45, $0.60, $0.75. 
Evangelische Cesangbuecher, o§ne SKoten ?u $0.50, $1.50; mtt «flöten 

au $0.90, $1.50, $2.00, $3.00, $5.00; grofeeS ftormat au $1.25, $2.00, $2.50. 
Stark’s Gebetbuch au $0.75, $1.00, $1.25, $1.50, $1.75, $3.00; s?apf§ @ebetbu$, 

$2.00. 

Alles mit Ott (Suangelif^eg ®ebetbu$) ju $0.60, $0.75, $1.00, $1.50, $2.25. 
Cossner’s Schatzkaestchen au $1.00, $1.25, $1.50, $3.00; 99 0 g a$ f 9 $1.00, 

$1.50; filier $1.00. ©p u r g e 0 n’8 Sl nb a <$t en, 2 SBänbe, $1.70. 
Arndt’s Wahres Christenthum au $2.50, $3.50, $5.00, $7.00. 
Hofacker’s Predigten au $2.50, $3.00; ©erofg, 6 93änbe, jeber 39anb $2.50; 

3 t e t $ e ’8, 4 93änbe, jeber 33b. $1.75; ferner 21 § I f e 1 b’S, «R 0 e m $ e l b’3, §ar nt’8 2c. 

Buechner’s biblische Concordanz au $5.00. 
Bibelwerke: Sa in) er, 2 Söänbe $4.25; ©erlass, 3 33anbe $9.00; CDä^felS 

7 33änbe $30.00; © tr atf unb Rödler in 12 Abteilungen, a $2.00. 

Ninck’S Auf biblischen Pfaden, föeifebtlber in «ßaläftina u. f. w. mit oielen 
93ilbern, f$ön gebunben $3.75. 

Nfnck’s Sonntagsgruss fuer die deutsche Jugend, mtt oielen 33iU 
bern. $rad)teinbanc> $2.00. 

Beruehmte deutsche Vorkaempfer in Amerika, mit 20 gsortraits, 
$/.75, $3.50, $4.00, $5.00. 

Der Goldene Wegweiser au ©ifid unb 2Bo§lfianb. $2.75, $3.60, $4.00, $5.00. 
Deutsch-englische Woerterbuecher a« $o.eo, $1.00, $1.50, $2.50, $7.50. 
Briefsteller und Buchhalter »onDr. 3ac ob «maper, beutfcb u. englifä, $1.60. 
Davidis praktisches Kochbuch au $1.35; ßöffiertns $0.25. 
Christliches Vergissmeinnicht au $0.35, $0.50, $0.75. 
Cerocks ^almblätter au $0.80, $1.25, $1.50; «ßfingftrofen au $0.75, $1.00, $1.25; 33iumen 

unb ©terne ju $1.00, $1.25, $1.75; SDer lefcte ©trauf? au $0.60, $0.80, $1.00; SHuf einfamen 
©äugen au $1.25; Unter bem Wbenbfiern au $1.10. 

Funke’S ©Triften, jfleifebilber, 3 SJänbe $4.50; ©<$ule be8 ßeben§ $1.00; SBelt be§ ©IaubenS 
$1.50; grageaeidjen $1.25; 33ertuanblungen $1.50; ©t. 5J3aulu8 $1.85; greub, ßeib, Arbeit 
$1.85; ©eelenfampfe $1.50; Sngltföe «Silber $1.50; SÖStUft bu gefunb werben? $1.50; 2ßie 
ber ßirfcb fcbreiet $1.50; Stäglic^e Sinbacfjten, 2 23änbe $2.75. 

„ 3d) füt>re ein moBl affortirteS Säger ron 

tfyrologtfditii, rrligiöfcn unb S>onntagfd)ulbüd)frii unb jtogcnbfdjrifteit, 

©efd)id)t£merfen, d>rtftXid>en ©racüjlungen unb ©ebid)ten, ^ettfd)rtften unb 8iefe= 

rung$n>erlen ; ©efd)enfBüd)lein unb 23elcl)nunggfarten; ©djulfmd)er, SieberBüdjer 
für gemixte unb$)cännerd)öre, Äalenber, föratufationsfearicn* j)&otographie~Jl{&um8, 
Stamm&iuftcr, ©d)reiBmaterial, ftrd>Xtd>e ©djeine, antiquarische Sßüdjer u. f. ft. 

3rgenb ein geftünfd)teg Sßud), toemt nicht borrätijtg, nnrb prompt Beforgt. 
Kataloge fenbe idj auf Verlangen gratis. — Um aafylreidje Aufträge Bittet ergeBenft 

«Iflan erwähne ben Spang. ftalenber. 31. Sonnte«*. 
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Verlag von Schaefer & Koradi'in Philadelphia, Pa. 

Appleton, John L. Sfteue praftifdje 9D?ethobe, bic engltfdje Spraye in furjer 3ett lefen, 
fcbretben unb fprecben ju lernen. Säfttt Angabe ber englif<ben AuSfpradje unb SSetos 
nung. 588 ©eiten. 31. Auflage. 3n $albfranj gebunben.fl 50 

23» QMefe vortreffltdje ©rammatif ifi al§ ba§ befte ßehrmittel jur Erlernung ber 
englifcben ©pradje allgemein anerlannt. 

Arndt, J. ©ecb8 S3ücber vom wahren ©§rtfient$um, nebft beffen ißarabieSgärtletn. 2Kit 
54 fronen ©innbilbern. ©ut gebunben. 2 50 
IDaffelbe in fdjönem ßeberbanb mit ©<bttefjen.. 3 50 
SDaffetbe in üttaroccobanb mit ©olbftbnitt.v. 5 00 

Fox, John. Allgemeine @ef<bi<bte be$ c^riftlic^en 9ftärtprerthum§. 3JUt Abbilbungen. 
billige Aufgabe, gebunben $2.50, ßeberbanb mit ©cblie&en. 3 50 

Oehlschlaeger, J. C. ©nglif<bsbeutf<beS unb beutf<b*engltf<be3 £af<ben=2Borterbu<b. üftit 
Angabe ber englif<ben Au§fpra<be in beutfcben 33u<bftaben unb beutf^en £önen. 
48. Auflage. 720 ©eiten, ©ebunben. 1 5ü 

tyuerner, Dr. E. $Der ©elbfiarjt ober ®o!tor unb Apothefer im eigenen £auje. @eb... 1 00 
Vereinigte Staaten Briefsteller. 2)eutfcb unb engltf<b, ober Anleitung jur richtigen Ab = 

faffung aller in ben allgemeinen ßebenöverhältniffen, fomie im ©efcbäftSleben ber 
bereinigten Staaten vorfommenben §3riefe, Auffäfce, Urfunben jc. 28. Auflage. 
528 ©eiten, ©ut gebunben. $rei3. 150 
$>eutf<b allein, cart. 50 StS., geb. 75 St§.; ©nglifdj allein, cart. 50 ©t§., geb. 75 

Vereinigte Staaten Kochbuch, ©in £anb* unb £ülf$bu<b für Hausfrauen unb üftäbs 
dben. ©eutfdj unb englifd) auf gegenüberfiehenben ©eiten, ©ebunben. 1 50 
3)eutfcb allein, cart. 50 ©t§., geb. 75 ßtS.; ©nglif<b allein, cart. 50 StS., geb. 75 

Sammlungen für Äirdjens6l|5rc. 
Baas, J. G. Sempelflänge. S^eue ©ammlung bierftimmtger ©efänge: ©höre, &pnmcn, 

Motetten unb $Pfalmen *c. für fircblicbe ©ing^ore. 1. bis 8. §eft, jebeS. 25 
^ufammen gebunben in ßeimoanb... 1 50 

-©iona. ©ammlung oterftimmiger ©efänge: (Sböre, £pmnen, ßftotetten, $falmen jc. 
für tircblidje ©tngeböre. 7. Auflage. 1. Abteilung, cart. 75 ©tS.; 2. Abteilung, cart. 75 
®affelbe, beibe SE^eile inßeinmanb gebunben. 1 50 

Schaaf. Julius. CDie §arfe. ©ammlung auSgemählter reltgibfer ©efänge mit unb ohne 
Begleitung ber Drgel, für gemif^te ©tngeböre. 1. bt§ 8. £eft, jebeS. 25 
©omplet, gut gebunben. 1 50 

Schmauk, J G. ®eutf<he Harmonie, ober mebrfttmmige ©efänge für beutfdje ©ingf(buien 
unb &ir<hen. 25. Auflage, ©ebunben. 1 50 

9ßa<b langjährigen ©rfahrungen anertannt bie geeignetfte unb beliebtere ©amm; 
lung für bie burcbfdjnittltdjen ©inglräfte ber ßirdjendjöre biefeS ßanbeS. 

AIS ©rgänjung unb ©rfafc, mo bie vorgenannte ©ammlung nicht genügenb 9?eueS mehr bietet, 
fbnnen mir befienS empfehlen bie foeben voüfiänbig etfdjienenen 

„®o»»t«9§nä»fl e," 
entbaltenb eine reiche, forgfältige AuSmahl leister unb anfpre<henber ©efänge: §pmnen, SDtotetten, 
©bowle k. für fir<bii<be ©tng<böre, nebft ©efangfcbule. SSoflftänbig in 8 $eften, jebeS.$0 25 

3ufammen gebunben in 1 Banb, ?fSrei§. 1 50 
Behufs leichterer Anftbaffung für $ftr(ben<bore, melcbe ben Anhang von ©borälen unb bie 

©efangfibule ni<bt münfiben, liefern mir au(b ben Inhalt ber erften 5 §efte (utnfaffenb io» 'Jtums 
mern) gebunben in 1 Banb apart für $1.25 unb gemähten &ird)en<bören bei ^artiebejug hievon, 
mie bet fämmtlichen übrigen ßieberfammlungen bie übliiben Bortbeile. 

®en Herren (SJetftltdjen unb Sebrem, mel<be fi<b freuntUcb für unfern anertannt 
guten unb gangbaren Verlag vermenben moUen, gemähten mir entfpreebenben Rabatt uub ent* 
pfehlen benfelben befonberS unfer reiches ßager von tf)eoloqifc^cr gtteratur, Stfml&ücberit, 
^ttöenbf(Reiften für «omttrtofrtfiil ^ ^SibliotOcfcn, Steber&üdjer für ^irtftetu^öre 
unb föcrcinc, morüber Kataloge auf 5JBunf(b gratis unb franco ju ©tenfien ftehen. 

Schaefer & Koradi, 4th & Wood Str., Philadelphia, Pa. 
JC?" ÜJZan ermähne ben ©vang. ffalenber. 
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Koelling & Klappenbaeh, 
48 Dearborn Street. Chicago, llls., 

ISestseb« ISsslbsttilsagf 
SdjmbmateniUmi unö ffiupkalifn. Größtes $agev im JtMfn! 

fti^rebiger unb Seljrer erhalten ben befien Rabatt. — Kataloge auf Verlangen gratis unb franco. 

fßuWiftitimten her ©tmng. hon 9iori>=2lmertfa finb fiet§ auf Saget. 

3)2an abreffire: Koelling & Klappenbaeh. 

48 Dearborn Street, Chicago, Ms. 

BMr itmrben fjievmit bie äitfter?t ft>iffen$hjertf)e 
ba^ toir bie f o b e r ü f> tn t e n 

Slflreflp ei DiaEO nflNäiraascWnen 
aufjerorbentlidj billig tut ©injelnen in ©egenben oerfaufen, n?o 
fie no<$ nid)t oertreten finb. 2Berfcen auf SBunfä) proberoetfe 
»erfanbt. SBefonbere SBergünftigungen für gute §änbler. Sibe; 
raler Rabatt für ©eiftiie^e. Finger STCaftfineit billig. ßir= 
culare unb 2(u§funft frei. 

«3TÄ O® Gf&ä&zmf) 
@eneral=2Igent für ben SOßeften, 

1317 & 1319 N. Market Str., St. Louis, Mo. 

I'erlag unb Mmportation^flfieberlage, 
190 W. Jfth Street, Cincinnati, Ohio. 

empfehlen if)r Säger Unioerfttäten, ©Inlett, ^aftoren, ©tubenten, ©onntagfdmlen 
unb gamtlien, al§ birefte unb Billige Bezugsquelle, grofje StuSmabl unb reid)bals 
tigen Vorrat!), galten ftete 9?unbfd)au auf bem ©ebiete ber 5£l)eologie, 2Biffen= 

Weift unb ben bamit oermanbten gädjern, um nur bie gangbarften SBerfe unb 
©djriften 311 fuhren, hne 

BtbelerHärungen, doncorbanjen, dncyclopäbten, prebigtentnmrfe, prebtgb 
biid?er, Ktrcfyens, IDelP unb irttfftons^(Sefd?tdnen, dejb unb IDörter^ 

biicfyer, Klafftfer, poefie unb profa, Dolfs= unb 3ugenbfcfynften, 

geeignet für ©onntagfdjulen, Sugenboereine unb bie gamilie. 3fluftrirte $rad)P 
btbeln, $anzelbibeln, fomie Bibeln oerfd)iebener ©attunq unb greife. $£rau= unb 
&auffd)eine, baS ©d)önfte unb ©efd)madooüfte maS big je^t in biefer Sinte erschien. 
S3ilberfarten als Belohnungen für ©omttagfdmlen, an 2lffortment unb an $reiS= 
ioürbigfeit nid)t zu übertreffen. Jg®°©becielle Bebingungen unb liberaler Rabatt 

für Unioerfttäten, §od)fd)ulen, Sßaftoren, ©tubenten, ©onntagfdjulen. 

JiÜ^Kataloge tuerben auf Verlangen gratis r>erfanbt.“1üa 

OBANSTON SfOWI, 
JCf=2Ean ertoabne ben ©oang. ßalenber. 
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M, Schwalbach, 
ftabrifant ber 

★ | STAR | ★ 

jJirdjtbunmUbren 
unb fleinen 

^aff-^tpren. 

Befte geugmffe 5ur Ejattfc. 

' $d)i(ft für ßirfutarc. 

J\'o. Jf-26 JV'inth Street, Milwaukee, Wisc. 
Betw. Yliet & Winnebago Sts. fcj^äftan erwähne ben (Swang. talenber. 

üinners #r^eln! 

Ztbfolut unübertrefflich unb bodf billig! 

@3 ift nidjt unfer (Streben bie billigten, fon* 
bern bte beften Orgeln in 3lmert!a Ijerpftetten, 
aber burdb nnfer Spftem fönnen mir bod) billig 
öerfaufen, inbem mir fie nid)t an unb burd) 
gänbler abfe&en, fonbern bireft au3 ber gabrif 
an ben Käufer öerfenben. Somit mirb be§ 
§änblerl ©emintt erfpart, unb mir liefern eine 
beffere Orgel für meniger ©„elb al§ 
irgenb eine anbere girnta* 

5Kan lefe unb prüfe unfere Slngaben genau unb nterfe fid) befonberä, 

baf$ mir, bie $abrifanten felbft, unfere Snftrumente birelt 

non ber gabrif aus öerfaufen! 
JS^SSoÜelSlugfmtft nnb Beitreibungen in unferem Katalog, melden mir auf 

Verlangen gratis rerfenben. 2lbreffe ber gabrifanten: 

Hinners & Albertsen, I3eliin9 Ills. 
ertwä^ne ben (Swang. ßalenber*- 
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Ernst Kaufmann, 
330 Pearl Street, NEW YORK. 

t>oni5w- 

%auf-, ‘grau- ltnö ^onftrmafions-^cßeinen, 
Sonntagfdjul = Karten, Kunftblätter ic-, 

Jieidjijaltigltcs fager tron lUbeln, töebetbiidjtrn u. f. m. 

^Auftritte Familien 5 SBifitln. 
£)iefe neue $ra<hts unb ftamiliens Bibel mit Betreibungen unb ©rflärungen ift bte einzige 

beutte Bibel, melcher ein iUuftrtrteS Bibelmörterbuch beigegeben ift. 9luch enthält biefelbe no<$ 
oertiebene ßlbhanblungen $ur ©rletterung unb Beretnfafyung be? ©tubiumS non ©otteS SBort, 
fomie oon 300 biö 2000 Sttuftrationen unb getmadoollen ©inbanb. $)ie8 tft eine ber bittigften 
beutt en $ra<htsBibeln (mit ßtpotrpphen). 
Bo. 2. SlrabeSque, Stammtn., ßllteg unb f^eueS SEeftament, ©on., ©ettte ber beulten 

Bibel, Wuftrirte ©ettte ber Bücher ber heiligen ©chrift, ©ettte aller reltgiöfen 
Benennungen ber 2BeIt, £olätnitte, ffupferftte, SEabetten k. ©<höne ®ore*£ol}= 
tuitte. Bilb oon 9Bartin ßuther, §ochseit8tein unbftamiliens9Bemoranbum ic., 
mit ©olbfebnitt.$6 75 

Bo. B SlrabeSque, erhabene panelirte ©eiten, ßammtnttt, 2 ©hromo=ßtthographten, 16 
ßanbfarten in färben gebrudt unb Photograph* ßtlburn, mit'©olbf(hnitt. 9 00 

Bo. 3a. ßtmer. ÜRarocco, erhab. $anel, bergolbete ©eiten, Büden unb ©djnttt.10 00 
Süo. 4a. 9lm. 9Barocco, erhab. $anel, ganj oergolbet, mit ©olbtn., pra<htooHe§ neues ÜRufier 12 00 
$0. D. ^ranj. 9Barocco, erhabene Banel, töne ‘Dedeloerjternng mit ©olbtuitt, elegante 

SBufter, 2000 3Huftrattonen. 15 00 
©ammtlte nicht angeführte StuSgaben unb feinere Bibelmerfe liefere t 8U ben bittigften 

greifen unb bin mit Bergnügen bereit, ßtuäfunft bezüglich greifen unb StuSftattung ju geben, 

0au§s unb Scf)u(;®t6ctn für ben täßftdjen ©etiraud). 
v. Canstein’sche Ausgabe. ~ 

Bo. 3. ©tanjleberbanb. ßleüt 8° mit 9Barmortnüt.$1 15 
Bo. 12. u ©ro§ 8° u u unb ftamitiensBegifier.. 175 
Bo. 13. u « 2>iefelbe mit golbenem Äreuj unb ftel$. 2 10 
9Co. 13. I. ©roh 8°. ©(hafteber Büden unb ©edel, oergolbet, ©olbtuitt. 3 15 
Bo. 13. II. geinfteS ©hagrtnleber, Büden unb £>edel reich oer$tert, ©olbtuitt. $teS ift ber 

tönfie unb getmadoofljte ©inbanb, ben t je gefehen habe. Breis. 4 50 
SDiefe beiben Bibeln, Bo. 13, eignen ft oortrefflt als £au8bibel für ben tag* 

liehen ©ebrauch, al8 BachtteflesBibel für Baftoren, ganj befonberS aber al§ 2tltar= 
Btbel. SDet ®rud tft rein unb flar, ba§ Rapier gut. 3m lebten 3uh*e habe t ju 
biefem 3mede SDufcenbe pertauft. 2Benn bie Bibel ni<ht ift, mag ich »erfprec^c, nehme 
t fie ieber^eit jurüd. 

Bo. 21. ßeberbanb mit 9Barmorf<hnitt, Duart. 4 50 
Bo. 28. Beue8 SEeftament mit $falter. fflein 8°. 60 
Bo. 34. (( u u u ©olbtnitt. 85 
Bo. 35. a u u u u $ra<htau8gabe. 1 60 

(3n Ctuantitäten billiger,) 

X-TS ©in Äunftblatt tm mähren ©tnne be§ 2Borte§, in 
XjwC X XvylllvJ. ^ feinftem fyarbenbrud. 5ßret8 bloS 50 Cents franco. 

SCI^Btan ermähne ben ©eang. ffalenber.*=^j 
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-UEBER BREMEN- 
Seber, ber ba§ ölte Vaterlanb befugen, ober Vertoanbte unb gfreunbe aus 

©uroßa fontnten laffett mill, füllte bie bradjtbollen ^oftbambffchtffe be§ „Storb* 
beutfeben ßlotyb" gur Ueberfaljrt benußen. 2)ie rübmlidjft befannten Voft= 
batttbfer biefer £inie, Stbein, Vtain, 2)onau, Vkfer, Slmerica, Hermann, fahren 
regelmäßig bireft gtoifchen Bremen 

— UND BALTIMORE 
unb nehmen ^affagtere gu außerordentlich billigen Staten an* 3für Xouriften unb 
(Sittnanberer bietet biefe ßinie eine oorgüglidje (Gelegenheit gur Ueberfahrt: Vil= 
lige (Sifenbabnfabrt Don Baltimore nach beut Söeften* Vollftänbiger Schuß Dor 
Ueberbortheilung in Bremen, auf See unb in Baltimore* ©intoanberer fönnen 
D o nt 25 a m ß f f dj i f f unmittelbar in bie bereitftehenben (Sifenbabntoagen ftei= 
gen, hüben baber feine Unfoften für Xrangßort be§ ©eßäcfs nach ber ©ifeubabn* 
Stein Söagenmedjfel gtoifeben Valtimore, Chicago unb St ßoitiS. 2)ollmetfcber 
begleiten bie ©ittnauberer auf ihrer Steife nach bem Sßeften* 

- MIT DAMPFERN DES - 
„Storbbeutfcßen ßloßb" tourben bis (£nbe 1888 gtoei Millionen Vaffagiere glücf= 
lieb über ben Dcean beförbert 25er „Storbbeutfcße ßloßb" ift bie größte beutfdje 
5Dambff(hifftahrt§=©efeIIfdbaft, feilte 25amßfer finb auf baS ©olibefte gebaut, mit 
beutf^en Seeleuten bemannt unb toerben bon b e u t f dj e n ßaßitainen be¬ 
fehligt 2>er ßanbungSßlaß in Valtimore ftebt unter (£ontrole beS 
„Storbbeutfcßen ßloßb," ber beutfeßen ©efellfcßaft unb ber Vertrauensmänner ber 
fircßltcßen UnterftüßungSbereine* Söegen weiterer SfuSfunft toenbe man fieß an 
•A. Schuhmacher & C7o., (General * Slgenten, Valtimore, Vtb*, 
J. Eschenburg, (general * Slgent für ben SBeften, (Chicago, 
311 §♦, ober an beren Vertreter im Qnlanbe. 3it Vremen an bie $>ireftion beS 

NORDDEUTSCHEN LLOYD. 
f^err paffor H. Dalhoff ift f^afenmiffionar ber <£nang. Syno&e 

in Baltimore unb 2tgent bes £loyb; berfelbe ift gern bes 

reit, alle meitere Jtusfunft 3U erteilen, forme Beifebillets 
5U erahne ben Göang* ffalenbet* 
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3ur ©ntfcfeftfimg ber bon mir Verfertigten Orgeln bermeiie icf) an bie be* 

treffenben ®ird)en in ben gangen ^Bereinigten Staaten, unb tnirb auf Verlangen 

eine gebrachte ßifie berfelben gefanbt* — s2luf briefliche Anfragen tuirb bereit^ 

toifligft Sfagfunft gegeben, unb 3ufriebenfjeit in alten gälten gugefidjert 

fabrtgtren bte feinften (grabe non 

©blauten unb ©larkenfpielen 
bon frfjtcm ®lo(fcn=SUetoIl (ftupfer unb ginn). 

Drcfieröe 6e§dn(ie, 3ei)e $förfie eine gmpfeljfirag 

bie befielt Je erfmtbetu unb roUftänbig garauttrt. 

glluftrirte Kataloge unb greife inerben gratis an 2t&e gefanbt, ioeld)e ©loden 
arigufdj affen gebeuten. 3Kan Beliebe gu abrefftren, btcfe3 S3ud) nennenb, 

Henry McShane & Co,, Baltimore, Md, 
Sie tjiiffjftrn grämten für fttnfjenglotfcn nnb ©hnfcnffuclc. 
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Hering öci pcutfdjeu Ghinttg. jStjttolie uou jüorbameulta. 
R. WOBUS, P. 

(gbangcllfdjcä (^cfattgbud). 
a. Ausgabe «mm Noten. 16m<>. Wonpavetl. 

VIII unb 422 ©eiten mit 535 fiebern. &alb« 
Ieber mit Seinroanbbanb u. ©olbtitel 50 ©td.; 
©olbfdputt unb 3)etfeloerjierung $1.50. 

b. Ausgabe mit Noten. 
SHelne Ausgabe. VIII mtb 401 ©eiten 

mit 535 Sieceru, uebftoi ©. Slnljang, entbal« 
tetiD Me ©rangelten unb ©ptftelu bed ftirdjen; 
jabred, cie Setbendgefd)id)te, foroie ©ebete für 
©eputbe unb Kraute. Viererlei ©ittbanb, je 
90 ©td., $1.50, $2.(.ü unb $;.oo. 

©tojjeSIudgabe. c>oo ©. 63rejjet, beutUcfter 
®rud. ^Dreierlei ©inb., je $1.25, $2 u. $2.5 o 

kated}t3ntu3, kleiner ©bang. 02 ©. 15 ©td. 
IDerfelbe mit ©djrcibpapier burdpd). 50 ©td. 

QSiblifrftc föefd)id)tett. 00 aud cem 91. unb 
[>? aud cem W. Z.r mit ^lluftrationen, ^}eit = 
tafel, Sibelfprüctjen, Sieberuerfen ic. 50 ©td. 

iFffebiidjer. A. CTtte ©erie, gemein, 
famer Stttel: ,,0ri)itler im flöeftett." 

gibd, 7« ©eiten. 20 ©td. 

CSrftcb SJcfcbttd), 122 ©eiten. 35 ©td. 

giyciteS Sefcbudj, 215 ©eiten. 5 ) ©td. 
I». 9? e u e ©erie, g e m e i n f a nt e r St i t c l: 
,,gefebud) für ebnitgeüfdie Sdjulet!.' 

Ö3=*Die 9tudfiattung biefer 33üd)cr tfi in jeccr 
93ejiet)ung rortreffUd), eie Wuorbnung bed ©tof« 
fed ootjügltd) litte nur muftev&aft. 

Sd)rciblefeftbel mit bejonbetet 93 es 
r n cf f i d) 11 g u n g ber S a u t i e r nt e t lj o b e. 
92 ©eiten. Öftao. ÜÄit $ol3fd)nitten, 2o ©td. 

Itntcrfiufe, VI u. 110©., grep Oftao, 35 ©td. 
Sliitielftitfe, VIII u nb 214 © e i t e n i n cl. 

o ©eiten 91 n bang : 3ur ©prad)* 
lei) re. ©rofj Qftao, 50 ©td. 

Cbcrftitfe, Vlll u. 318 ©. ©rofj Ofta», $1. 

Sautier« uni» Wcdjttcttmnfditne. $5. 
kttr^gefaftte <®brad)Iebre. 10 ©entd. 

i*iebcrbttdj für Gonutagfdjutett. 2lud= 
gäbe opne Wo teil, XXli unb 277 ©eiten, 
Selnu>attbbanb, 121110. 2o ©td. 

-Sludgabe mit 9? 0 te n für Merfthnmigen 
©efaug unb SWufifbegleitung. -.38©. Oftao. 
©tart unb fd)bit gebunbeu, 40 ©td. 

aiitffitmö« tutb Seitlicher. l ©ent. 
(»ountagfdiulfartcu. ©ämmtlidje ©prücbe 

ted tioüug. staiedpdmud (190 grope unb 144 
Heine) auf Starton, fein, in jioet ftatben 
audgefüprt, per ©et 50 ©td. 

210 ©oitittagfrfjultiefetS. 9Iuf farbigem 
©artoit, jepon gebrudt, portofrei 25 ©td. 

200 ©bntrbfartcit ("Sibelfprud) unb Sie« 
beroerd ober ©initfprud)). ÜWU frönen 3ui« 
tialen. portofrei 4o ©entd. 

20 bibltfrlje 5Cttfd)amttt((@biIbcr. 19^x24 
30U. Koloriert $«.oO; fdpoarj $t.50. 

$>anbbibcl. 9Wit Stpolrppben unb parallel« 
ftellen. SDftao. Seberbanb $1.20. 

Jpaucbibel. Corpus. SWit Stpofrppben unb 
tttaraUelfteUen. ©rope ©ebrift. Secerb. $1.75. 

©tarf, #. tä gtidied #a»bbud> in 
guten unb b 0 f e tt Sagen. 59« ©eiten 
intb Slnbattg »on Io« ©eiten. ‘Dauerhafter 
Seberbanb, $1.20. 

St. Charles, Mo. 
JHrif)ettagcnbc ber ©0. ©pnobe pon Worbs 

Ülmertta. ©tnfacber Seberbanb $2. © ?; t v a« 
fein: üJfaioffobanb mit ©olbfdjnitt unb 
(Decfetoevjierung $4. ßrtrafein: 9)ia« 
votfob. mit ©olbfd). ot;ne <i)edeloeräierung $4. 

^afcfjcuagcttbe- neue, »ollftöntig 
umgearbeitete9(uflage, mittfutfeben unb eng« 
lifdjeit ffbrmularen. (Staut äMaroftobanb.uitt 
©olbjebnitt, 174 ©eiten, flein Cttao, $1. 

Sloufirmaubcitburf}. 138 ©eiten, gepreßter 
Seiiuoaucbauo mit o5olbtitel, 20 (St§. 

(grtttttcruttg an bic JüoHfirmattoit. 24 
©etteu einzeln 5 ßte., 44 ©iüd 4o ßtd., 
100 ©tüc£ $4.0J. 

3«rttf att konfirmierte, l« ©eiten, je 1 ©t. 

S^ab öebett ttufereb ipeitanbeö ^cfu 
ßbriftt. iS ^uujtvationeu uiu erläutern 1 ein 
Sci;te. 3« ©. mtt jcineni Umfd)lag, 10 6td. 

^a^ Scbctt ber ©r^bätcr. ®itto. 10 ©td. 
($battg. ^$itgcttbbib(iott)ef. 9 93änbd>en, 

je 90 ©eiten. Seimoaiuoanb mit fteijent 
‘Detfel. 9Jer 93anb 2o (Std. 

Silber attö bem gelten, deiner Seintoanb« 
baub mit ©oiDtitei, 1,4 ©eiten, 40 @td. 

^ettgett ber 9®abrt)cit. feiner Seiumanb« 
bauo mit ©olbittel, 153 ©eiten. Sreffltd) ge« 
jetd)nete Sebendbtlber. 40(Sent§. 

Sutbcr, I>r Sk. SÖibellefer. 31 ©eiten mit 
tbilo. 10 Gentd. 

gittber^ öebeti mtb aöirfctt. 15« ©eiten, 
tlem Ottao, gepiepter Seimoaucbanb, 20 ©td. 

a$ctfjitarf)t£frettbc — aöeilutadit^fricbc, 
a^eilmariit^fegett — aöeüntndjt^gnfcc. 
©efd)id)ten uno mietet fiir grofje unb fleine 
Seute. 3e 01 ©eiten mit farbigem Umfc^lag; 
brofdjiert lOßentd. 

kieittc geutc unb bie alte £QattbttI)r. 02 
©. mit farbigem Umfdjlag, brofdpert io ©td. 

2öeil)ttad)t3gl0rfeit. — ajettc ^»cr^en. — 
(ttotteb« unb 2J»eufrf)ettItebe. Heft gäbe 

' für cie ^ttgenb. 3?e 42 ©eiten mit farbigem 
Umfd)lag, brofdjiert 5 ©entd. 

aöeiüuadit^grttft für unfere flletnen. 32 ©. 
©von Ottao. 9iiebiicbe 93iiber mit bübfd)en 
Werfen. I., II. unb III. $e 10©entd» 

fHOeifmadtt^bragramm. 1383 bid 18S8, je 
I« ©eiten, netto j ©ent. 

öidtt ber SScIt. 9Setbnacbtdfeier. 1 ©ent. 
(S:^rifttft geboren» SEeilpiacbtdprogr. 5©tdt 

^irrf)ftfffc 0sf)etnc* 

1. 3:attffd)ciitc. 
5Ko. 1; ©cbmari uno rot.$er ©u^. $0.75 
Wo. 2. fflraun unb rot.u u ,75 
Wo. 3. 6'olb unb rot.« ic .85 
Wo. 4. K-ctner Slonbrud .a <c .85 
Wo. 5. ©straf. ©l)vomolitb.a 2.50 

2. konftrmattondfdjeitte. ^u^. 
Wo. 21. ©d>mari mit lo > ©pr. in rot.$0.f>5 
Wo. 22. ©cbmarj obne ©orüdje.75 
Wo. 23. ©olc mit 100 ©prücben in rot.... 1.00 
Wo. 24. ©olb ohne ©prüd)e.90 

3. 2Iraufd)cine. 
Wo. 41. ©olb, rot unb fdpvarj.®ufc. $1.00 
Wo. 42. SLonbrurf. u 1.20 
Wo, 45. ©uperfine ©^romolitbogr.. cc 5.00 



^etffdjriftett fcer gtwttg. £t;uobe t»oit 'gtorbauteriUa. 

Der Friedensbote, 
Organ bcr ®cutfct>en ©bang. S p n o b e P o n 92 c r b a nt e r i f a, erfdjeint 
am 1. unb 15. jeben 9J2onat« ad>t Seiten ho# ^olio, unter ber 9tebaftion oon 
P. Prof. Dr. 92. 3 o t) n. — 40. Jahrgang. — ^er Prei« für bcn Jahrgang ift 
$1 ‘00 bet Porau «begabt ung. Subffriptionen merben in bcr Siegel nur für 
ben gangen Jahrgang angenommen. 92 ad) allen Orten innerbalbbe« 2Beltpofts 
herein« loirb ein ©gemplar für $1.25 perfanbt. ®er „$riebcn8Bote" bringt 
in frifdjer, anregenber 28eife erbauliche unb belehrenbe, ba« Sdn'iftoerftänbnib för- 
bevnbe Elrtifet, Schitberungen au« ber ©nttoidlung be« 92eid)e« ©otte« älterer unb 
neuerer ,8eit, 9D2iffton«nad)rid)ten, ehriftliche ©rgäblungen unb furge 92achrid)ten, 
fomobtau« bent eigenen Spnobalgebiete al« auch au« anbern Äirdten. 2lud> bie $eit= 
ereignif]en)erbengcbül)renbberüd|td)ttgt. — grober©jemplare jebcr^eit 31t ©ienften. 

Deutscher Missionsfreund. 
©rfd)eint monatlich, 8 Seiten groß Ouart, mit ^lluftrationen, unter ber 9?e- 

baftion non P. 28. Pehrcnbt. SDerfelbe gibt Eluffcblufc über ben ©ang unfrer 
SJcifüon in Oftinbien (23i«rampnr unb Siaipur), fomie in allen ©ebieten be« 9?eide« 
©otte«. prei« per ©semplar 25 (St«.; 10—50 @ 22 6t«.; 51—100 @ 20 6t«.; 
100 unb mehr @ 18 ©t«. — Probenummern grati«. 

Theologische Zeitschrift. 
®rfd)clnt monatticfi, jwei Sogen ftarf, groß Oft«» mit UmfAIag, unter ber 

Siebatticn non P. 28. 23 e der, Profeffor am eoangel. Prebiger = Seminar bei 
St. 8oui«, 9)20. (poftoffice: ©ben ©oüege, St. ßoui«, 9JZo.) SJcit Januar 1880 
beginnt ber 17. Jahrgang. £)er Prei« für ben Jahrgang ift $2.00. £>a« 23latt 
umfafd nom enangelifchen Stanbpuntt ba« ©efammtgebiet bcr Rheologie unb aufjers 
bent firdtlid)e 92ad)rid)ten. ®er Siaum, burch bie Pergröfjerung um acht Seiten 
entftanben, ift für Arbeiten über Päbagogif unb 97ad)rid)ten au« bem Sdtulmefen 
beftimmt unb ftnb 23eiträge für biefe Elbtheilung an ßehrer #. Säger, 131G 23enton 
Strafe, St. 8oui«, 9J2o., 3U fettben. — groben auf Verlangen. 

Christliche Kinder-Zeitung. 
JUuftricrfcs ßfott }ut ffcüiutung, ßcMtrung und Untttfialtung der 3ugcnd. 

(Üiefcafteur: P. 3. ß. Ära m er, 8 3Ec3tficfen 2t»e., ßinctnnati, JD$io.) 
Oiefe« befannte unb beliebte 23latt fcirb feit Januar 1887 im 2?erlage ber 

Shnobe herau«gegeben in berfelben 2lu«ftattung unb 31t ben bisherigen 23cbingungen : 
3n Partien noit 10 ©^emplaren unb mehr 25 ©t«. ba« ©jemplar per Jahrgang 
non 24 Hummern, ©ingclne ©jemplare bei PorauSbegahlung 35 ©t«. — Elud) inirb 
auf befonbern 28unfd) bie monatliche EluSgabe non 12 Shunmern per ^ahr oerabs 
folgt, loeldje in Partien 15 ©t«. per ©jjemplar foftet. — Probeexemplare grati«. 

Lektionsblatt für die Sonntagschule, 
(DJetafteur: P. 3. 6. Ära m er, 8 SEc^iden 2l»e., ßinctnnati, SD^io.) 

enthattenb Seftionen für einen fünfjährigen Unterrid)t«furfu« in ber Sonntagfdnile. 
©rfcheint in 23ierteljahr«l)eften, grob Oftan mit Umfd)lag, enthält ben 23ibeltejt in 
fetter Schrift, nebft ©rtäuterungen, Einleitung gur tfatechefe, Schlußwort unb Ein* 
gäbe paffenber Sieber. Preis in Partien 10 ©ent« ba« ©jemplar per Jahrgang, 
portofrei. 3J2it 1889 beginnt ber nierte Jahrgang. — Probehefte grati«. 

Unsere Kleinen. 
©in 23lättdjen für bie jüngern Sonntagfdntler. ©ingeln 15 ©ent«; in Par* 

tien Poit «£>unbert per 3<*br (24 Hummern) i.2 ©ent« per ©remplar. — fftebatteur: 
P. El. 23eren«, ©Imhurft, ^113. 

Ä^°23eftellungen, Zahlungen unb 23eränberungen aller obigen 23lätter finb 
3U ridjten an R. Wobus, P., St. Charles, Mo. 
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